
^m

^ ',

4r^

^ f

1 ^^ ••-«

»»>»^- t-.^-^ -^-^



//Cf.MPf

VA
y-

^i,C^>^*^-









M/llA .ßeuer ge.3L u.le^^.

•^ y^^

Y / ///j^/7^ ^/a7f'>



.

--^
"

AIS:

ober tcr

fmc reniantifc^c ©efd;ic{)te aue bem fieben^el;nten

^x^Ut ®l)cii

üJJtlt einem XttelFu^fcr.

SSsicn, 1840,

©cbcucPt bei Sofcf t>. J^tüf^felb.



>



(gr0ff0 iiapitd.

Ittt orme Xeppid)!ränter erl^ält ten liul : ^^(Bucr

ivJnobett.*'*

A/JviUen in bem ^preterfanbc Übte um bie 5!)?{^te

beö \wbm}iif)ntm 3^|}^^wnbert6 ein armer 50?(mri
^

ber ftc^ mit bem uns be!cinntm ^epvM^()onbel i^war

fümmerlic^ , aber e()r(ic^ nährte. C£"r bereifle alljä^rtq

bie meiflen ^auptjlabte beJ- beutfd^en jKeic^e? , bct

Sebermann feine $[ßaare feil , unb ,^09 , wenn er

tiefe an ?0?ann gebracht ^atte, uet^iigt f^eim, n>o

er ben faueren S3erbienft oäterfic^ unter feine '^a^

milre t^eilte. 7üö enblic^ baö '2llter feine fTterüen

gefc^wäc^t [)cittCf bie gülje tk 2<ii\ feines Äi?rper?

nid^t mef)r weit ^u tragen rermorfpten , er fafl: fi^t^

ouf bem Krankenbette lag, unb fein v£Beib unb

feine Äinber au5 ?0?an9e( bes 53erbien|Te^ barbten

,

ba rief er feinen älteften 0o()n ^fnbreas rcr fein

\^ager , unb fprac^ ;^u r^m gcißenbee

:



5D?cm Bc(;n ! Da^ Tfrbeit bes g}?enfcf;cn ^I^e--

flimmung, rajltcfc 50?ii^c^ um fein ^c^en crf)alteTT

j^u Fennen , be5 @terMic()en 0c^i(ffal ift , n)trb bir

nicf)t unbekannt fepn. $[iÖie iveit id) biefcm 'Berufe-

•nac^geFemmen bin , Fonnff b« , Fonncn ciüe meine

^inber 3ew9nij5 geben. ®c fange ic^ ^raft unb

(BtarFe befaß, arbeitete k^ für eucl^, unb na()rte

eud^; nun, ba ta^ Tlfter meinem ncc^ nic^t cr-

fd^öpften $SBlüen bie 7fuöfü^rung^ ^inbert, ba 16) r\ld)t

me^r im ®tünbe bin, ba6 ^u leiften, i^a^ id} fcnü

t{)at, Fcmmt tk Steige an euc^ , mir tk lange ge*

t"ammetten 53erbienfte ^u vergelten, ^d) t)cffe , bafi

ibr eucl^ nid;t weigern iDcrbet , für mic^ ^u arbeiten
^

ber id) für euc^ raftlos t()atig war. X)u "^Inbrea^,.

bift \>ic ©tü^e, auf bie fic^ meine ^cjfnung baut,

tu n)ir(i imd) na{)ren , mirf) nic()t barbcn lajfen»

^d) ()intcrlaffe bir eben basjenige 93?itteT , lua? mir

burd^ meine gan^^e bi6()erige ^ebens^eit bvird)i)a\f,

9)imm biefe Seppic^e unb ivanbcre. •i^aft bu jle

cecFauft, fo ^cle bir entiueber anbere, ober id) fcnbe

fle bir. <£ei e^rlic^ unb bemüt^ig gegen S^bermann,.

fe^e nicfjt ijumer 50(if;trauen in beine Oiebertnicn^

fc^en, benn e? gibt noc^ c^ute 9??enfd;en. ^pier haH



id} einen ^ting, befTen ^Bkxt^ id) f)C[\t ^u- Ja^e

nid)t hnm ; wie ic^ i^n enuarb , ivirb btc^

bie Su^unft Ief)ren. Ütimin if)n , bir gebe id) if)n

m ^enva()rung, trage i^n flet? an beinern S'i^^^i*/

er lüirb bir noie mir aui vkkn Oefa^ren (jelfen.

Seiter f)abe ic^ bir nichts }^n jagen , reife glücflid?

,

unb ben!e an beinen Sater.

5^c^bem "^nbreaö fiel? von S.eter unb SO?utter,

23rübern unb <Sc^n)e(tern beurlaubt, aucj) üon allen

onbern 33eBannten ben n)e^mätf)igflen TTbfc^ieb ge--

nommen f)atte, warf er feine 5:eppic^e auf tit

0c^ulter, ergriff feines 53ater6 Sanberi^ab, unb

fc^ritt getrofl: in l)k mite ^elt. S*r mar ein 3"«9-

ling ton au|]erorbcjritIicf)er ©röfje, männlic^ unb

fc^ön, mit poüen rotten 25acfen , unb grofjen, btauen

TTugen, nur ein S!}?utterma^(, \>a6 bie gan^^e ga^

milie, vom 53ater hi^ auf bie jüngf^e 0d>n)efter

he\a\; , üerjleüte fein ©efic^t ein wenig. X)ie^ 9}?ut-

termaf)! war eine tie-fe 9^arbe , bie fic^ t)om rechten

Tfuge bi^ ju bem ^inn ^er^bj^og^ unb einem tüch-

tigen <SäbeI()ijebe nic^t unä()nnc^ fa^.
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deiner ©efc^iutfter ^cgenjiuünfc^e fc(c\icn

itjm. X^a ee feine erfh SHeife ivar, fo fe^te er fie

um fo jeifri^er fort, um nur halt) wieber bei ben

(^cini^en jU fepn , mit bjem 53erbienfte feine (£ltem

frfreuen i^u können. 0()ne ^inbernif; ivar er fcj^cn

lüeit über bie ©renken feines föaterlanbee gefommen,

l^atte ganj^ Oeflerreic^ burc^;^o^en , unb gelangte

enblic^ in bie ©egenben t)on 9i**g in ^—. ?Öi5

auf brei S:e|H^ic(?^ rt.>ar fd^on ber gani^e 53orratf) cer--

fauft, unb 7(nbrea5 backte je^t auf \>k Mc!reife;

boc^ Qieugierbe, bie berii()mte (£tabt J)J**g ncc^

;^u fe^en , lenfte feine 0c^ritte pcrivarte. ^er grüf?-

ling tvar vorüber, bie i^cnnenftra^Ien fielen i)il^i

auf ben fSBanbernben , ber geivol^nt war, folc^jem

Ungemac^e 5JBiber(lanb f^\x bieten, immer eifriger fcrt-

fc^ritt, nnb in ©eban^en vertieft, in einem t\id)t

aüi^ugrof,en , t?i«lmet)r unbebeutenben ?(BaIbe fid; oer-

irrte. Obgleich fc^on tii 0cnne f)inter baj ©ebirge

gefunden n>ar
, fo Reffte er bennocb ein X'crf i^\x er--

reid^en , unb ging weiter. 7lber eö würbe finiter

,

warb SO?itternac^t , unb ä'nbreaö hifanb fic^ nod)

mitten im ^^albe.



Va war hin anbtui ^yntul, als unter ©ct-

tee freiem -^tinmel [id) bte ßogerfläUe i^it fud^en,

roelc^eö er auc^ t^at, unbeÜimmert ir^enb einet

Öefa^r , bie ii)in ^uftofjen fönnte. 3"^ iüeic6en &\:ci\e

entfc^Iief ber 3i)?iibe fe()r baib, benn iveit war ber

^eg, ben er ^eute gemacht ^atte, unb alle fein^

(^lieber fe()nten ftc^ na^ JHu^e. i5r|l fpät am 5i}?or-

gen wecfte if)n ber 9^uf be5 Äufufö,

•^ein ?(}?crgenlieb ftngenb, fdjritt er fri^hlici^

tüeiter, unb gelangte enblic^ i^u beö ^albee <5nbe,

wo jlc^ il)m bie Tluöftc^t in eine weite aber unbe--

wol)nte (£*bene ^eißte. (Sv fal) nickte al5 gelber, Siefen

unb ^^äume, fein ^üttc^en war in ber gan^^en ®e--

g^nb ;^u bemerken. *
'

3um ©tücfe gerietl) er auf einen 5u|l(tcig, bem

«r nachging, iiber/^ugt, baf? berfelbe in ein 2)0Yf

,

cber fonft bewol)nten Ort fü{)rett muffe ^ ber nic^t

iüett entfernt fepn fonne , weil er in ber 3tä^e }^mi

dauern ein gelb beacfem fa^. <Sr ging gerabe auf

biefe ^u
f
unb fragte na(i) Hm '^eg^ in baö näcl;|^ß

t)crf.
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X)ie ^ÄVtern, bie i^n cr(l geiva^r ^u werten

jlc^icnm, erfd;ra»fen ^eftig, fc^lugen brei ^reuj^c^

ftammeltcn i^en gewe^nttc^cn 33annfpru4>: "^He

guten ®ei(ter loben ®ott ben '^pivxn,

«nb liefen , o^ne auf feine grage Tlntwort ju geben^

eilig bat?on» X)a flcmb TCnbrea^ ^ betäubt unb ftau-

nenb übet bm fonberbare ^^etragen biefer ßeute,

t)at> er mit aller feiner Vernunft nic^t j^u etflaren

. permocjjte.

^po^ taufjjnb ! fprac^ er ^u jTc^ felbfl, tie Ratten

mic^ gemijj für einen böfen ©eiil, cber, ®ctt fei

bei mir, gar für bzn 5:eufel. ^m, \)m, brummte

er fort, \int> befaf) fic^ pon allen (Seiten, ob er

benn etwas fc^recf'bareö an \i(i) l)ätte, ba er aber

nickte bergleic^en fanb , fo muf>te er rec^t üom Jper--

^en lachen , unb ()ielt bafür , ha\; t?ielleic{)t in biefeuj

ßanbe t>k ^proler über{)aupt für böfe Sefen geljaften

würben.
*

Unoernwt{)et erblicfte er nun nicf^t gar fem bie

0pi^e eines Äirc^tljurmeö , auf welche er forgloij

^ueilte^ unb fic^ fc^on im 53orau$ freute, wieber

unter 9)?enfc^en ^^u fommen.
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X)ie ^kd)z , wovon Tfnbreaö ^uerfl bie <Spi§e

fi^, ftanb mitten in einem ^erfe, an beffen (Enbe

ein präc^tt9e?, grelles Sirt^ö^au5 lag, bei mefc^em

bie (Strafte nac^ ber »^auptllabt t)orüberfü()rte. 7(l3

TTnbrea? ^ncinFam , mufjte er ;^ur gdjfjten 53ern)un--

berung fe{)en, baß aüeö t?or i()m n^eglief, unb in

bie Käufer fic^ verbarg. 9?ur ^ier unb ta ftecfteu

tie mi'i)v ^^ef)er;^ten bie Äöpf^e ^u bem Heinen ^iitten--

fenjler l)inau6, unb fa^en \i)m nac^. X)Ci6 ifl er!

rief ein Üiac^bar bem anbern ^u; ial ja! antwcr-s

Uti biefer, b^ö t(l t>er ^eppic^främet!

Ifnbreaö (^anb bei btefem abermaligen 53orfaUe

(larr wie eine ^^ilbfäufe; baß er m S^eppid^främer

fd, hai fonne man if)m boc^ luo^l anfe^en , bac^^

er, tt)arum man aber üor einem 5;eppic^främer

fic^ verberge, tci6' ^u erklären war all feine 53er-

nunft nic^t im «Stanbe.

(Sc hoffte, ba^ bk S^it ba9 gani^e ^ät^fel

iofen werbe , unb begab jlc^ gerabeö Sßegeö in bad

SBirt^e^aw6, um feinen brin^enben »junger unb

X)ur(t ju Ritten.
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„Äauft 3:cpvic^c! Hüft, fauft! rief

er, inbein er tie ^hürc öffnete, unb ben $[ßirrj),

einen anfe^nlic^en 9}(ann, ()inter bem ^tfc^e gan,^

oüein fi^en fal?. 7l'uc^ biefer, jvie t?em ^li^t ge-

trcffen , fu()r i^ufanuuen , fafUe fic^ aber balD luieber,

rif; feine 9)?ü^e tcnt ^Oaupte, unb trippelte furd^t-

fani ber ^j)iire nä(;er.

Sirtf) (llamme(nb). ^d) — id) — (Suer

Önaben, ic^ bitte um 'iJJeri^eitjung, Ijaben 2)\t boc^

bie einzige, f)c^e @nabe für mic^, unb bmmen

l;erein, würbigen 2)k meine geringe — fc^lec()te

ISBc^nung X)ero ©egenmart.

'2l'nt)rea5 (ji^rx ftier unb rcrmunberungeocU

anblicfenb). ^a6 murmetfl tu von Gnaben? Äauf

^eppic^e —• Faufe

!

2öirt(?. ^^eppic^e! (furc^tfam lac^enb). ^ä,

\)'ä, l)ä\ ^eppic^e? (fuer ©naben belieben }^\i

fiijer^en.

'Knbreaö. ©, tafi bic^ ber ^c^war^e mit

deinem fc^er^en , aber , ma*:^ ^itterft tx\ benn fe ?
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ta\\ man X^cro bekannte ^ inädjti^c ^^erfcn überall

fürd)tct.

Tlnbrca?. X)aö luare nic^t ühel , meine f)c()e

*perfcn ? ^2ßie mir fc^eint
, fc hifl bu • nic^ ric^--

t\^ im Äcpfe. 3c^ ^^n M ^in 5:ep}>ic()Främer.

SBirt^. 3^f i^' f<$ort t*ed;t, gan;^ red^t,

ber ^/ppic^främer. O, i^ fc^ä^^e tiefen ^ag für

bcn glüc!(icf)ften meinem gan^^en 2ebene- (Euer ®na-

bm bürfen nur befehlen , waö biefelbcn verlangen ,.

"^lüeö, Tl'Ueö fcU in ber gefc^ivinbeilen ©le bereitet

fei)n.

'

^nbreas, D'Jun ba^ üerft«^ ic^ ni^t, für

n)ett ^ältfl bu mic^ benn ?

2Sttt(). Sc^ »^^«if^ fc^on, i^ weiß fc^cn. SQ?ir

i)at eö immer mein 'iöatec gcfogt, baß bae Äleib

ben 3!}?annni4)t mac^e; ja, ja! er i)CitU rec^t, (Euer

@naben mögen ganj^ eigene TTbfic^ten babei ^aben,

bk i^ freiließ nid^t cinfel^e f
aber was fümmert mic^

ba5 f
ivenn ic^ 3^?"^« ^^^ bienen fann.
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2tnbrcaö. X)u fannft mir nic^t 6effer bienen,

aJö ivenn bu mir einen ^Jcppic^ ahhu^ft, unb mic^

ivieber ge^en läflt, be4in id) hin beineä albernen

©efc^rt?Q|e5 fc^on f^er/^lic^ fatt.

^ i r 1 1), O ! euer ©naben fc^eri^en , einen

epvid; abkaufen.? (E'uer ©naben fc^er^en n?ir!Iic^.
5-

Tfnbreaö. Ober ()aft bu im (Sinne, bir mit

bem bunnnen Sproler einen ^\>a\i ^u machen.

SÖirt^, 23e()üte ber ^immel! 3^^ ^^'^^^ ^«r

(E'rbe nic^t ivert^ , ivenn k\) ta6 t^ate.

'2( n b r e a 5. ^o U\i\i ,
;^a()Ie fünf ©ulben

()er , to.\i ic^ tüeiter gc(;e.

- fSBirtf) (j^weifefnb)- '^enn ic^ unif^te, tio.\\

^di (Suer ©naben ^xx\\\ ifl ? tom Jpcr^en gern

t;unbert ©ulben j^att fünfcn ! (Suer ®naben biirfen

nur mit ;^ere untcrt^änigftcm Äned;te befef)fen ; ja

,

ja! mein ganj^e? ^Sermijgen.

'Kn breast. (£*i, ei! fo i^afjle boc^ (}er ^unbert

©ulben, ic^ loerbe Fein 9tarr fepn, es nic^tj^u nehmen.
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- S { r t ^ (fortcifcnb). «^er^ftc^ 9cm ! mit

^unbcrttaufenb greubcn.

(£'j ifl hztannt, ta^ man ble Sprofer Seppic^^

I;anblcr für einfältige ?Dtenfc^cn i)'dU , unb gern mit

i()nen £)C^er^ ^u treiben pffegt. X>m wußte TTn--

breoö fc^cn pon feinem 93ater ()er, ber i^m bic

Cefjre gegeben, er folle fic^ fo flellen, wie eö bie

Caune ber Käufer forbert. Tinbreaö ^atte jic^ ba5

n>o^t gemerft, nnb urt^eilte nun auö biefem ß)runbc

baf? beö Sßirt^eö 'betragen auc^ nur Uoi auf einen

gemeinen ©pafj ab^^iele ; atö aber berfelbe au$,bem

cmbcrn Simmer mit ^ivei ©elbfäcfen jUrücfFam , unb

i()m fünf/^ig f)arte Zi)akx aufi^äl^Ite, mit ber 55er*

uc^erung, er wäre bereit, fein gan^e^ 53enmgen

{)in;\ugeben , wenn er eö forbern fcUte, ba wuf^te

vHnbreaö wirHic^ nic^t , waö er barauö fc^fiej^en

fcUte. Sr iivld) getaffen bas ©elb ein, warf i^m

einen S^eppid) auf ben ^ifc^ , ergriff feinen Sßanber-

jlab, unb wollte weiter gef)en,

(E'in traurigeres ©efic^t f)atte wo^I TTnbreas

ntc^t gefe^en, als je^t ber Sirtf; machte, H er

{)crte , ba^ fein ®ciii i^n t)erfaffen welle, lld) ! um
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'Mi^ in ber SBeft, (£ucr®naben! hat ev, gerDäjjren

0ie mir nur luenigflene einige ^age baj ©lücf

S^rer ©egenivart^ id) l)abi fie ja fc^on feit ^n?ei

3a[)ren nic^t gefefjen.

Tl'nbreaö. €>eit i^roei 3öf)ren? nun fc{)e tc^

bcutlic^, ta\) bu bic^ irrjl; ic^ bin ein ^i^rcfer, unb

bin ncc^, feit id) lebe, nic^t au$ meiner -^eimatl)

c^efommen, e$ fei benn, ta\\ bu mic^ in unfcrem

©ebirge gefeiten t)ättefl.

5Birt^. Stein, nein! euer Gnaben rocUen e5

nic^t geileren. O ! id) benFe, unb werbe beffen croig

nid)t Dergeffen , ivaö 2>k an nteinem braten
,

guten

«^perrn, ber rieUeic^t, bem »Oimmel fei e? c^efici^t

,

md)t mef^r ifl, get()an j^aben. (<Sr ivifd;t fic^ bk

^^ränen vcn ben '^(ugen), ^ie waren me^r aU fein

95atet, waren fein 0c^u^geift.

.71' n b r e a ö. Sßaö bu ba plauberfl, rerfle^ id) Uin

®crt. ^ai feilte ic^ an beinern '6erm get^jan

i)ahin ?

^ i r t ^. O , ic^ roei^ ncc^ TlUeö , ald wenn

c5 geflern gefd;e()en ivare. Suer (Knaben belieben
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jicf) nur i^u erinnern, nne fie unä auf bcr ^trajle

^um ^l'Inicfen gebeten ^abcn.

7lnbrea6. (ii, fo lüge bu immerfort. Tiber

nein ! ta6 iü j^u arg ; ic^ \)ahi nie gebettelt, ba mein

^ater mic^ näf)rte, unb werbe mit bet «^ülfe (Bot-

tee auc^ je|t nit^t betteln bürfen.

SÖirt^. (ruer®naben werben fc^en beffer al?

ic^ wiffen, warum ^ie e$ traten. S^ber ?D?enfc^ fjat

in feinen Jpanblungen feine gewiffen Urfac^en. Ja,

jal ic^ wollte fo ein 23ettetmann fepn , wie 0ie ba-

mal$ waren.

- 'Hnbreaö. X>\x lugft fo treffenb, bafjtc^ ^u--

le^t bir Ulk6 nod) glauben werbe.

SBirtt). 3^ i^unJ ^uc^ in bem wirb ein trif=

tiger ©runb liegen , ^afy S'uer ©naben md^t6 ein--

geile()en wollen. "^Iber ic^ bin ber «Sac^e nur ^u

gewip, unb jjatte i(^ fo ftc^er ben v^immel, aU id)

wa{)r fprec^e
, fo müßte ic^ noc^ ^eute feiig werben.

(£*uer ©naben forbern mit ©ewalt, baj^ ic^ unban^

bar fepn foü, unb tat war gewijl weber mein 'C>err,

nod) will ic^ ee fepn.
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Tlinbreas. ÜUv ^um genfer! »er tvav benn

SBirt(). lid}\ bct hvar>€, c^rfic^e SBtefenau.

3cf) njcine tä^Vu^ um bk gute, freu^brat^e ^aut,

^it\n i^ mir i^n fo benFe, in feinem blii^enbflen

Tfiter, grof; unb fc^cn, mit feiner v^abic^tönafe

,

feinem galfenblicfe , »venu ic^ mir i^n benFe, \m

er baiwaU in ^** 23inarb fpielte, unb fein gan-

}^t*S ^Sevmögen verlor. O ®ott ! wenn ic^ mic^ ncc^

t)üf{a erinnere, wie «Sie in biefer 0tunbe, in einen

grof)Cn Ueberrcc! gefjüüt, erfc^ienen, pon \\)m böj

(Spiet übernahmen, unb plö|lic^ als bcr bekannte

^eppic^^rämer ba flanben , wie bie ®picfer aüe

t7on ^xtv^t unb 0c^recEen ergriffen , bat?on jTofjen

,

unb ?53{efenau fein Q)elb wieber erlieft, o, bann

^öre «nb fe^e id) nichts! i?'6re nur jene Sorte, t^i«

«Sie i^u i^m fprac^en : ,,Spiele nic^t me^r^' , . fe()e

nickte ! alö Sie unb Sf)n üor meinen Tfugen.

llnbreaö. 23ei meiner (I*()re! bu er^ä^lft,

af5 \)'dtkji h\x eö aus bem ©ebrucften; aber mirf)

mut? mein ©ebäc^tnif; rerfaffen ^aben , benn id)

weif? wirHic^ fein Sort baücn.



ni^ttenj plaudern, um ^^u ]d)m, baj? tc^ nic^tö ücn

X)erc an um perübten SeI;IK;aten ü^rgeffcn ^abe.

S<i/ iü! wenn ic^ i"i^ erinnere, tuie oft jle um

(M ^nbert, ^u ^ivei - brei^unbert S'ufaten fanbten.

• Xnbrea^. Um Mi^ in bsr ?23ert! i^we:--

fcrei^unbert 5)u^aten? ic^ ()(Jbe fo v'ul ®elb noc^,

fo fange id) khe, jveber gefeiten, üiel^Deniger ge^abt^

wie ^atte id) fo riel verfemenden können ?

SBirt(?. 7rber, «Sie rerfeugnen au^^ 7(ne»j,

unb ic^ bin bcc^ fo überj^eugt, bafj id) auf bie ^al^r^

^eit meimr 'Xuöjage gfeic^ baö ^afranient emvf^n*

o^en, unb t^erben wollte. 6iU, nu! CelbfttJerläugr

Rung itl eine feltene ^wgenb , unb id) fage —
"ifbilc^ten, 7lb|lc()ten! bi« wir Ceute üom gemeinen

0<miage ^eilic^ nic^t einfe^en. '21'ber, eö fc^mer^t

mic^ boc^, baf} iSie nic^t einmal ben !3)an! ron

mir ne()men wollen , ben tc^ 'S^mn für i^re 2iBof)U

t^aten fc^ulbig bin. ^pätUn dmx Önaben mir nic^t

g^olfen, fo wäre ic^ je^t ein armer 3)?ann, miif^te

Pön ber erbettelten ®nabe anberer leben. 9^ur S^rer

©rofmtut^! '2^xev (^üte \)ahi id^ es ^u perbanfjen,
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ba\^ id) bicfee grcf;« ?Ö3irtj)e^au\ bie gelber ring^

um()cr, rcUe 0c^eucrn, unb einen rcUen ^'»eutel

bellte.

"Änbreae. Unb baj ^ab id) bir gegeben"?

fBirtf). (Si freiließ! meinen benn <5uer ®nd'

ben, bajij ic^ meinen 5ß3of)Itf)äter uergeffen fcnnte?

97oc{) in meiner legten ^ebeneflunbe ivirb mir Tillen

t?or klugen fc^weben. O , ic^ Fann Cie nic^t ter-

fennen, t>ie{(^ Äleib, biefe braunen ^^aare, bie ro-

tt)en sollen föarfen, biefe grof^en blauen klugen,

felbfl jene ^^arbe im ©efic^tc ; überi^euc^en mid) fem

nenflar, mein "^ruge betrog micf) wcd) nie, unb (jiet

fcmmt mir au^ ber minbefte 3»veifel nid)t in ben

0inn.

7(nbreae. 9iun, tuenn bu eö fc l>aben njilltl,

fc glaube, immer i^u , id} luerbe bir mit feinem

SBcrte me^r n>iberfprec^en.

X}^v SBirtl) wollte noc^ weiter reben , aU je^t

fein ^eibc^en, ein artige?
,

gefpfäd;igeö Öef4)i?pf

ine 3ii»nter trat, unb ben 5:eppicf)främmer erblirfenb,
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fc^Ieic^ i^ren ?[Öi§ über i^n flief?en lief; , unb i^ren

0c()er;j mit tf)m ^u treiben begann. 2)er 5ßirt^ cr-

fd)vadf j^njiiftc fie in bie ^eite, raunte i{)r immer

ben *25efc^f : „0c^iveit^e boc^ '^ärbd;en,

fcf^weige," ins 0(>rr ««^ i^ci^ fie enblic^, al6 fic

nic^t auf()(jren njcUte
, i^u fc^er^en ,

^ur $:f)üre

^)inau^. —

X>ie 'iöerwimberung be? armen ^cppic()Främerd

war auf ba? >Ö'6d}i\i o^ei^k^iti, X)a\i ber ^irt^ ficfe

in feiner ^erfcn irren müiTe , war fcnnenflar ; luoe

aber biefen 3rrr()um , tkU Itiufd^ung beiüerffteUii^en

fcnne, tci^ blieb bem guten 7lnbreiv:^ ein ?Kät()feI.

?[Bie '? badjte er cnblicf; , n>enn iMeUeic^t mein ^^ater,

ber mir gan;^ a(?nlid; i|1, ber eben bie ^tarbe im

Gefidjte f)cit , berjenigc wäre, ben ber Sßirtt) meint ?

tiefer ©cbanFe fd^ien i^m ber ricfjtigfte; bcc^

famen Cileicf) neue S^v^ift^I «^Qi^w ; ^i^ ^<^^ 9<in^e 0e-

baube feineö ©laubene wieber untergruben.

55cÜ ber f^eugierbe trat er i^u ber Zfyixvc , um

iu l^i^ren, tvai ber ^irtl? mit feinem Seibc^en fpre--

c^en würbe, inbem er ()offte, aus i{)rem ©efprac^e

ftUr 9r(?f;eren ®ewiüf)eit ^u gelangen.
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mad;it bu ? ^u ^öunfl mit einem ^crte unfer gam

^ej (Biüd untergraben. 'jß3eif;t hi aud) , ta]] bie?

ber 2;eppic(?Framer i|l , ber übernatürliche ODcac^t

befi^t, eben bjer, bur^ tcn icl) ivc()I^abenb geiücr-

ben bin. X)er S^eppic^^rämer? ilctterte ?^acb^en,

iütrfn4), liebes S'3iänncf)en , ber ^eppicf)framer?

dl freilief)! antwortete ber ^irt(), freiließ i(l

er eö; nun tracf)te, bafi wir if^n gut beivirt^en,

benn er fann uns nod) recf)t glücüic^ machen.

^eibe traten nun bemütf)ig in baä Sintmcr,

unb ^*d;n)uren bin ^eppic^fromer mit ?^itten , er

foüe einige 5age bei if)nen i?ern?ei(en. 7lnbreaö ent^

f4)ulbigte fic^ ; bct alle ^^erebfamfeit auf , ben beu-

ten ^u bewcifen , baf^ fie fic^ gan^ gewifj in feiner

^erfcn irrten, aber ber äßirt^ blieb taub gegen alle

*iöor|teÜungen , unb '2lnbrea6 mufKe nad()geben.

^ic^üd) bemcrftc ber ^irtl) an beut 5'"9^f

bcö S^eppic^främers ben 9^ing, ben it)m fein ^^ater

beim 7lbfcf)iebe mitgegeben ^atk. ©taunenb liierte

et t^n an, unb rief enblicf) mit $f)ränen in ben
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TTugen: „7fc^ ! (i'ucr ©naben, n?armii wcüen fic

fxd) länger rerjlcüen , tae i|l j-ü ber D^ing . bcr bQ<^

•»yorträt metncö (^eivefenen, lieben 'derrn in fid; i)'dh !

7lcl) ! baj vi er ; fef)en fie fein ^^oetrcit in bem

9iinge, fie^ft tn, licbeö ^cibl ta6 iji mein 3c--

roefener, guter ^err ! fc fa() er am ,. mir ifl es,

qIs fä()e ic^ i^n t'cr mir, menn ic^ ben J)iing

betrachte. .

$Tieue ^äthfet für ben renvirrten "^fnbreae , bte

il)n aber in bem ^^^a^ne befrärFten
,

fein ^^ater miiffe

berjenige fepn , t?on bem ber ^lxt\) unauf()i>rficb

fprac^. (£r war nun in ber fc^recflic^fren ^In^ft,

benn er fat) ivcM ein, bei^ fern 'iJ^ater in tk grcjltc

(^3efa(>r geriet()e , menn er ihn tu'rratoen irürbe.

3iuar fämpfte immer tk finblic^e ^kh, bie Ueber-

.i^eugung t?cn feines ^r*ater6 D\eb[id;Feit , mit bem

^a^ne , aber feine ^X^ernunft fan^ hin anberes

5}tittcl fid;- ,^u beru{)ip,en, alö in bem @ebanfen^

baf5 fein ^sater benncd; ber !j)KimIid;e fei.

Sn biefer "^Ingll fcbmecfte i^m nid;t ba5 fi)|l=

Iid>e 9}?ittag5ma^f , ba j man {f)m auftifc^te , er
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fcufi^te, unb tvünfc^tc fic^ lieber t^i^nbert 9}?eilen

üon bannen, miinfc^tc ivieber in feiner '^eimotf? ;^u

fepn. — ^er ^irtf? räumte i(?m einige gut mi>blirte

Simmer ein , unb wiee i^m and) ein bequeme? *^ett

an, wo er, ivenn, es ifjm beliebte, fein ?Q?itta96-

fc^Iäfc^en (galten fijnnte. Tfnbreai^ , beffen ermatteter

©eilt \i6) nad) jKuf^e fet)nte, legte \\d) nieber unb

fc^Iief ein.
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iSnct (Snaitn fällt auf »,Xu" Ifitab.

Väfjn ()cftt9er 2äxm, ©epcftcr unb fHütttln ireifte

i^n aus bcm fiij^cn ©c^Iuminer. 7(16 er aufblickte
,

fa^ er eine ^DJenge mit Spaten, Stangen unb

Änittefn bewaffnete 35auern im 3inimer, bic i^)m

«^anbeunb 5w^e feft^ielten, unb feinen gan^^en 2iib

mit ^triefen umwanben. Sr erfc^rad fo f^eftig , baf?

it>m jJDgar auf eine ?[ßeile t>k <Sprac^e üerfagte.

T>zv Sßirt^ betrug fic^ babet am fonberbarflen,

et lärmte unb fc^lt, unb üef t^ränenb im 3immer

^erum. li^ ! mein ^oi)it^aUv feufj^te er, n?ae f)abe

i(^ get^an? burc^ meine Unrorfic^tigfeit i)ahz id}

tiefet Ungfitc! bewerfjleüigt, O ! i^r Unbanfbaren,

if)x ^prannen ! fc^alt er auf bie 33auem, i(l t>a5 ber

Coi)n für meine gute 9}?einun9, ijt boj ber Co^n,
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baf; Id) euc^ gut wellte, baf^ Id) md) alles er,^a()Ite,

um eurf; ölle gfiiiflic^ ^u juad;en? 9}?uf5tet i^r mei--

nen ^cf)Itj)äter fca üerrat()en ? —

^v ivae! antwortete einer ber 'dauern, ber ber

£)iic{)ter be»o ^crfee war, baö i|t u«|ke (^dpulbi^Feit;

ford)en beuten , tk fc riet 5D?ac^t befi^en , unt bcn

9?ebenmenfcl^en nac^ ?[ßiUFü^r nu|en unb fc^aben

Fennen, ifl nid)t riel j^u trauen. 93?an muf? bie

SÖelt ücn bergfeii^en Sßefen i^u fäubern trad^ten,

benn )Te fc^aben ef;er aU \ic nü^en.

7(nbrea6, ber wie ein d'tjpenlaub gitterte, unb

ni(f)t wut?te, wa6 ii)n\ gef(^a()", warum man i^n fe

bebanbelte, bulbcte gelaiTen. „33arbaren!" feuf^te er,

i\)a6 i)abe id) md) getf^an? —

dl\d)tif antwortete ber 9tid;ter; uns nichts,

aber anbern beuten f)a|l bu fc^'on genug gefc()abetl

d^Umit bu, batl ba<? eii>ig fo bauern würbe, baf? Oiie-

manb im ©tanbe ii\ , tid) }^n ^üc^tigen? f^aft bu

nid)t fc^on genug 9}?enfd;cn unglücHIid? gemüct>t?

wnb !amfl: fcgar in unfre ©egenb ^er, auc^ one

orme e{)ne^in bürftige 2eute ^u t?erberben! '2(ber,
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mv woUcn bir bas '^anbn)er! fc^cn legen, benn fiel)!

^ier auf biefen Rapier erfjielten wir rcn unfercr

»derrfc^aft ben ^iJ3efe{)l, bic^ gefancien i^u nebnicn,

wnb \cx^n\d)idm, bamit bir ber 0elni()renbe ?cl)n,

rermut()Iic{) ber ©afgen, bem bn fdjcn einmal ent?

laufen t>{jl, werbe. SSBir ()aben longe auf tid;) gcpajät,

nun fon(l tu um geivin ni4)t entn)ifd;en.

'2fnbrea6, ber fc^cn aue beni ^orfjergefjenben

bie traurige (5rfal)rung gemacht i)atk, ba^ alle?

^2i3iberreben , alle (Jntfc^ulbigungen nichts fruchten,

fdjwieg, unb feuf^te. ^Mij^Iic^ reüte ein ^[ßagen un--

ter bae Zi)0Xf unb nac^ einer Slßeile trat ein n)of)I-

ge^fcibeter anfef)nfici^er 50?ann in M6 3i»nmer. X^ie

SBauern gOgen fic^ ehrerbietig auf bie ®eite,

X)tx ?0?ann. (mit rafc^er ^crniger «Stimme)

S(^ ^^ ber '^öfewic^t f)ier? ifi bas ber t?errufene

eppic^främer ?
5-

2)er 9?ic^ter. (Tr ijl es! ber Sirt^ i)a mug

es felbjl beflätigen;

2
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X)er SO?ann. Qum ?SBirt()e) (Sprach tcr

?[B { r t ^. ^'uer (Knaben ! \ä) bitte auf meinen

Änlen um Q3armI)er;^!(;Fcit. (5r ifl ce! mein ?[Bo()I-

t()äter! ben ic^ unöliicflicij^er 5D?ann felb(^ t?ernetf).

5^ e r SO? a n n. ©erec^tigfcit foU i^m )uiberfa(y-

rcn! flrenge ©ercc^tig^eit !
— 3D?crber! wo ^aft &u

meinen 35ruber?

.
V 7( n b r e a ?. lieber ^err ! fep barm^erj^ic^ ! ter

-^immel tfl mein S^UQe, bajl ic^ an allen unfc^ulbi^

bin , ton bem allen ni4)t6 iveif; , tafy \i)x euc^ in

m:iner 5^^rfon irrt

X>er SD?ann. 7fc^! fo entge^f^ bu mir nic^t.

T)t6 Sß3irt(}eö ^(uefagc beflätigt dkt^, ber tid) nur

i^u gut fennt. Doc^ id) mü mit bir nicl;t ^abern,

nic^t i^anfen; fort, ihr 25auern! bringt i\)n in mei-

nen ^agen, er foll balb anbcre fprecl^en.

Sro^ allen ^^itten unb ^orf^etlungen, ergriffen

bie *23auern ben unfc^ulbigen 3:eppicf)Främer , unb

trugen i^n l^erab in ben ?[Bagen, ben fie ron allen
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leiten njc^I tcrfd^roffcn, 93?an rergaf, nic(>t, auc(j

bie 3;cp)>ici^e mitjunefjmen.

2>cr ^KBcigcn roUt« fcrt, wnb boinit Tlnbrcae

auf feine Tfrt entwij'd^en fcnnte, ritten ^wei S^Ö^v

a» beiden leiten beö ^Bagens, ber 9??ann l;interbvein.



28

^nbtread <Zd)i(tial n>ir& immer fdjrcrflidjcr.

AJk (53röf;e üon Tfnbreos Tfnc^ft ftc^ t?cr;^u|lcnen,

ift nur bem möglich, ber ftc^ ganj^ m feine ^age t?cr--

fe^en fann. 5D?an fagt, t>cif; Unfc^ufb bas Unc^lücf

linbert; aber in fofc^en gatlen !ann iä) bfefen «Spruch

ni(^t für n)af)r i^ufäffen. 7(nbrea5 fü()rte fic^ geiDif;

gani^ itnfd)u(bi9^ «nb eben bfes ©efü^f, unb ber

®eban!e, o(;ne Urfac^e fo k^anbeft ^u werben,

tergtbfjerte feine C.uaL (Brcfjer (Scttl feufi^te er,

waö wirb a\xt> mir werben? was ^at man mit mir

t)or? 33in ic^ unter ?D?i}rber gerat^en? ober ^ält

man mid^ für einen SD?kber?

56ema^e rang fein ©eifl mit ^Seri^wetfTung.

Se ntel^i^ er feinem ^d^icffate nad^bac^te, beftc gräf.-

Ii4>er !am es i^m an ; unb eben, weit er nic^t wufite,
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mai auö i^m werben würbe, fd^uf feine (Jinbifbungä--

fraft bie (^efa^r noc^ gröj^er.

2)er ^agen f\xi)t unaufhörlich tk ^anj^z Ücac^t

fort; erfl am 9}?orgen, aU ^k ©cnne ta9 ©ebirge

tjergofbete, ()ielt er in bem 5:^ore eines prächtigen

ganbfc^lotTe5 iliü, ^Un öffnete ben 5ßagen, i)ob

ben 5:eppic^^ämer ^erauö, unb fii()rte ii)n über l>k

treppe in ein Simmer, wo ein e^rwürbiger blinber

©reij in einem Hvn\^ui)k faj?.

*^ring(l bu i()n? fragte ber (§reiö, bi(l bu e9

mm 0oj)n, unb bringfl bu ben ?0?Örber? —

^er 50?ann. ^a mein 'jßater! ic^ bringe

ii^n, bieömat lam unfere ©efc^ivinbig^eit feinen ge--

f?eimen fünften üor , er ^atte m6)t 3eit noc^ @ele--

^en^eit, un$ ju entflie^em

- @rei5« 7(ber! ifJ er e5 an(^ wir^lic^? i(l er

e? ber fonberbare ^eppic^Brämer ?

^er 50?anm (Sr i(l ee! wie ber >(ßirt^, ber

i()n genau lennen foU, fe(b(l beflätigt ^at.
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^Der 03iann fii()rte ten ^^ep^M'c^främer j;u feinem

^)3ater t)itt, bec. .i()m mit ber -^anb über baa ©ejic^t

ful;r, unb üon allen leiten betafiete»

©ceiö. S^i^ctflej! biefe v^abic^tenafe, biefe

groHen klugen, unb bie tiefe O^arbe übet ber weiten

^^Öan^e überzeugen ntic^ üoüFcmnien»

Tfttbreae. X)ü fpric()jl faifcl;, lieber ^err,

benn ich ivci/j eö fc^on im ucrauö, bajl bu bic() in

meiner ^erfon irrfl. Sie Fann bir meine Oeflalt be--

fannt fei^n ? ba id; erfl vor j^rvä S^agen ^um erjlen-

mai in biefe ©egenb gekommen bin, unb Seit meines

2ebem nic^t auö S:t?rot Eam.

©rcij» (^age, was bu wlüill fpricf) fe viel

bu wiüiif bcine Sorte werben mic^ nic^t täufc()cn.

9)?ann, ben man meit unb breit fennt, ben man

fürd;tet unb ejjret; 5D?ann, ber b\x me^r aH ein

9??cnfch f^xt fci^n fc^einfl; icf) iveif;, ta\] id) i^u f(i)\vad),

^u unbebeutenb gegen bic^ bin, ber tu burc^ uer-
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ff^teiT^nc Xf)\xvir\ bringfl, bcm teilte 93?auer ^^u \\avf,

feine ©civalt unüberiDtnblic^ tfl, ^öre meine ^ortei

^nbrea^. X)\x urt^eif(l faffc^ t)on mir! benn

würbe ic^ »vc^l, wenn ic^ jene (Si^enfc^aften 6efäf;e,

fo ror bir |lej)'n?

©reie. X)a5 will ic^ nic^t unterfuc^en! boc^

weif? tc^, bat? bu oft geffetn gefprengt, aue ©efäng--

niffen bei t?erfd){offenen ^()üren rerfc^wunben bifl.

i))?ann! mit bem warmen (Bcfni)l, ta^ bu gegen fo

viele Unglüiflic^e f4)cn gezeigt j^aft; fennft bu %a^

terfreube ?

TTnbreas. Sie fcU ic^ bas? ta ic^ nec^ un--

teweibt bin.

®rei6. X).a^ entfc^ulbigt in ctwa^ beine

X^at. Stelle bir t?cr, bu ^ätteft einen 0of>n, bcn

bir ein f^c^urfe mcrben, ober rauben möchte, wad

t^ätejl bu t>a'^

'änbreaö. ®pam unb ^c^merj würben mic^

tobten.
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03rci3. O bann ^ajl tu, noä) ©efü^jH ta

bu tWfii' ^crt ausfpric^ft. 2)k\)\ ]wi) in mein j^cr-

riJTencö i^erflcifc^tej 53ater^eri^, e5 blutet um bcn üer--

lorenen 0o^tt, ben bu mir entrilT^n ^a(l.

7( n b r e a 8. 34^ '^ ^^ ? »^^nn ()ätte ic^ armec

S^eppid^^änblcr bieö get^an?

©reis. O! bu läugnefl, weil bu bic^ üot ber

Strafe fürc^tell. ^ö i(l nja()r, man lauert auf bic^,

man flellt bir überaü nac^; aber hü meiner gräfÜ-

4jen (S^re fd^möre ic^ bir! bic^ nicj)t i^u perrat^en,

bic^ fo^Ieic^ frei^ulaffen I gib mir nur meinen ^^ol^n

wieber.
»

'Knbreas. ©roj^er ©ottl rette bu mic^, fenft

bin ic^ üerloren.

©reie. (^ih mir meinen «So^n! ber ©ec^en

bei^ -djmntelö wirb bir lohnen.

7(nbreaö. O! fo unterfuc^e boc^ hk ^acfee

beffer , benn bu inii bic^ in meiner ^erfcn , ic^ bin

unfc^ulbici, \)ah weber bic^ noc^ beinen 0c^n je

c^efe^en

!
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®rei9. (tief feufj^enb) S<5/ i^! cö if^ richtig,

e9 i\i \vai)X', bu i)af\. i\)n cjemcrbet, ^aft bcm un-

,
glürflic^en '^Isater feine le^te greube geraubt. <£pric^i

fpris^! bcfer ©eijJ, ^a|t bu i^n gemcrbet?

Tl'nbreas. lieber -^err! nie i|l mir fo tvas iö

ben 0inn gefcmmen. •

®ret6. X>\x fäugnefl allee! bu läugneft beine

eigene '5>erfon, weit bu mir meinen ®o^n nic^t wie-

bergeben hnnii, weil bu i{)n ciemorbet ()a(l. O! fo

t)itte ic^ bic^, gewähre mir minbefienä bk einzige

"33itte, unb gib mir feinen ^eic^nam.

7£ n b r e a 5. Cuäfe mid) nic^t, tc^ wieber^cte

H nod^mal5, baf; ic^ t)on Tillen bem nichts weit?.

©reis, i^ief), burc^ beine ®c^ulb bin i^

blinb geworben, boc^ fliUfc^weigenb
, gelaffen mU

id) leiben, n)iü btr e5 nie t?orn)erfen, bic^ ee nie

Entgelten (äffen ,
gib mir nur meinen (So()n wieber

!

Tlttbreas« 3^^ ^^tin, td^ vermag es nid^t!

benn ic^ i^ahi itjn nic^t
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(^reis. X>\i f)aii ii)n, benn b\x tveUtejl bic^

an ihm rächen, alj er bcinen ^ieblin^, ben jungen

^tefmau im X)m\i erflac^.

'Mnbreas. 5[ßicfcnau? r>on biefem SK?ic--

fenau fprac^ pcr()er ber ^trt() auc^ , unb ic^ hnnt

i^n fo lucnig , alö bcincn (^cf)n. 2Bie er fagte

,

foll btefcö ^^crtrait in meinem klinge if?m ä^nlic^

fepn.

2) et ?9?ann (6efie{)t es). 33ei ©ctt! es ifl

fein Portrait.

©reis. O , fief) , fie^ ! hM wiUjl meiner fpot-

ten, mUfi ^^igen, bnf; bu mid^ nic^t fürc^teff, unb

verrät^t^ bic^ abfic][)tlic^. ^a! iä) werbe beine5Q?ac^t

ttid^t fc^euen. ©ib mir meinen ®of)n , ober id} über-

gebe bic^ bem ©eric^te, »velc^es bir ta^ ^efenntnif?

aller beiner Zi)aUxi genjij? abzwingen wirb.

Tlnbreas. 5!}?acf)e mit mir, was tu mU^i

©Ott n>irb mid^ fd^ü^en

!
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@ r c 1 9. ?Ö3cf)t benn! ®o bringt i^n na6) bem

"Sagen, id) felbjl fa^rc nuttfjni i^um «^er^eg.

'vHnbrea6 luurbe in ben ^agen gebracht, bcr

blinbe ®rei5 fe^te fic^ neben i^nt , unb ber SBacjen

rollte fcrt
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lluociljont« Rettung.

AJiv blinbe Qoxm ücrgaf; nicf)t i^ur c^rbf^eren €)u

cj)er^eit ^^luei feiner '2ci0^ivtm6)U mit;^une(;men , Me

mit ^irfd^fängern beivaffnet, }{\i beiben Seiten be?

^[ßagenö ritten, ^er arme "^fnbreaö befanb \id) in

ber ®emüt()5(limmung eineö ;^um Scbe 'iBerurtfjcil--

ten, ben man gerabe ;^um ^cc^geric^te fül)rt. d'r

fa^ feine 9^ettung , hm ^ilfe für fid), unb bic lln-

tviffen^eit, warmn man mit i()m fc perfa^re, rer-

gri^f^erte feine ^ein. ^^cm ©ipfel feiner fc^t>n|"ten

'2fut^fic^ten
,

feiner faji erreid)ten 5[öiinfd)e , lüar er

in bie fc^recflic^fte Sage ^erab gefunden, hk i^n ba?

unglüif(id^fte 0c^i(ffal fürchten Ikf^. (5r lebte fcnfl

auf feinen üäterlid^en gluren fcrgenlcö unb (^ufrie^

ben , bekümmerte fid^ bloö um bie ©einigen , mengte

fic^ nicl^t in Tlnberer ^anbtungen, legte D'tiemanb
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(itwcii> in ben ^eg, unb c^encfj auc^ ron S^^^^'J^umn

€ben bie frevinblic^c ^wn^igung, mit bcr er i^nen be-

gec^ncte , jv>uf;te pon feiner geinbfc^aft , riel meniger

rcn ^lac^fuc^t unb ^iserfolgung , unb ]ai) fid) nun

im graufenbl^en (53en)ii()Ie von 53ern)irrungen
, fa^

fic^ al? einen ^erbrec^er be^anbelt , fannte fiff) im

^er^^en rein wie \ik 0onne, unb üermoc^te eö nic^t,

iid) ,^u rec()tferti9en. ODtan entzifferte i^m nic^t ein-

mal ta6 fHat\)}ti biefer fcnberbaren 'iÖegebenf)eiten,

fagtc if)m nic^t , wa^ fein ^erbred^en fei?, njeil man

überzeugt ^u feijn glaubte , baf. er als ber (Scbulbige

obne()in t)cn TTlkm gute (Einfielt befäf;e. -^'dtU i\)m

ber blinbe ©reis er^^ä^lt, tvaö mit feinem £)o{)ne

Tjorgegangen i)t, ivarum er benfelben ücn i^m be--

ge()re
,

^ärte er if)m ben gan^^en 2auf biefer ?[ßunber

erHcirt , üicUeic^t wäre es bem beängjtigten ^prcler

möglich, ricüeic^t nic^t a%tfc^n)er gewefen, feine

Unfc^ulb bar;^ulegen, h^n fcnberbaren S^^trt^um ^u

lefen ; benn t)afy ein Srrtf)um in feiner g)erfen vcv=

ging, begriff Tl'nbreas . tro^ feines fd^wac^en '»ßer-

ftanbeö fe()r n?o()L

3iwar ftrengte er aüe feine ^^erebfamfeit an,

fucf)te auf aüe erbenflic^c ?ß?eife ben erzürnten ©reiö
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j^n befänftigcn, i^n ju kälterer UcSerfegung j^u Ü6cr--

rebcn, aber tiefer blieb gegen alle feine (E'ntfc^ulbi-

gungen, gegen alle bie ^Iscrfc^läge , bie TTnbreaö

il;m ti}atf tuxd) ^k er feine Unfc^ulb ^ix benjeifen

hoffte, taubf unb antwortete i^m immer mit t>cti

SBorten: ®ib mir meinen 0ol)n lieber, junb ic^

laffe bic^ fogleic^ frei. 3^^ «>iÜ bic^ wie meinen

^o^lt^äter el)ren, mit bir mein ^albe5 53ermijgen

t^eilen. ®ib mir i^n, ober es prangt, elje breimal

noc^ i)k «Sonne auf- unb untergeht, bein »^aupt

mn S'tabenfleine !
—

X>a^ ^ort 9i a b e n |l e i n go|1 «Sc^ouber über

'2(nbrea^ ganj^en Äorper, erfc^ütterte fein Snnere?.

(Sc fa^ fic^ fc^on am ^oc^geric^te
, fii(>lte \iä} fd)m

unter ben ^änben beö unmenfc^Iid^en (Scharfrichters,

unb gitterte gleich bem S'fpenlaube. O , mein ^a=

terl feufjie er, wäre i^ an beiner Seite, o meine

S5riiber, meine Sd^wejlern , meine 50?utter! wäre

id) bii euc^, i^r fe^t vielleicht !ummert?oli meiner

dlMh^v entgegen , unb ic^ wanbere ben langen

,

fc^re(flicl;en SÖ3eg , ron bem 9^iemanb jurücfge^e^rt

i(l; ic^ wanbere meinem S:obe entgegen, ^atet!
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^"JJater ! b(i6 ^aft bu mir n\ä)t gefaxt , baji man auc^

urrfc^ulbig feibcn hm, -^öril bu nic^t meine <^euf--

^er ? fa^t bir ^eine gefjeime Stimme, bafj beim 0c^n

tm Ungtüife fd;mac^tet. O, — bu fjörft nic()t9,

Bannft mir nic^t Reifen. (Srof^er ^ott, ^ilf bu mir,

ober ic^ bin rerloren. — Unb fief)e , wenn t>k Sol^c

ffc^ am fc^wäri^eften ;iufammenj^ie()t
, fo kic^jt fie

,

ainb ber Jpimmef ivirb miebev Reiter.

(£'6 war fd;cn 7(6enb. :^er gürjl ^ieft fic^ bo^-

mai6 gerabc nic^t in 9t**9, fcnbern noc^ i^efjn

?5}?eiten weiter in einent ^anbfc^foffe auf. X)er blinbc

<3reiö wollte ben amgcbtic^en ^erbrec^er unmittelbar

bem S'Wtrften [elbft, unb i^»uar halt übergeben, wili

er ^^eifpiele \)atti , bajl ber 2:eppic^^'rämer oft, wenn

man nur tk geringfle B^ it t?erfäumte , fic^ gef^olfen

^;)att^ , unb tro§ ber ftrengllen 23ewac^un9 entfom^

men wäre. Um nic^t ta6 dVdmlid^z an ifjm ^u er^

fafjren , befc^Ioß ber i^reiö , Zaa^ unb Ü^ac^t feinen

Seg fort^ufe^en , bi^ er ben giirflen erreiche.

?[ß{e gefaxt, cä bämmerte fc^on ber Ifbenb,

als fic^ in ber gerne ein 5^o(^f)orn i)'mn lieg , unb
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balb barauf ein grcf^er , fc^wcrcr Dieifewagen bafjer-

roUte. ^alt , rief eine «Eitimme aus bemfelbcn beni

^^>o|^tUicn ^u, al5 ber ^[iBagen beni be? blinbcn ©reifen

na^e war. X)er ^agen ()ielt, ein großer, feft c;e--

bauter ^D?ann, mit einem S^^bÜeibe ancjetljan,

fl^ran9 ^erauö , unb fragte ben einen 3<i9^rhiec^t

,

eb biee ber Sßagen be^ Q3aron 33aumer wäre"?

"^l'uf ^eja()un9 feiner Srage öffnete er ben 2)(i}la^,

unb ftaunte, ein wenig betäubt, j^uriicf, alö er ba

ben Sleppic^^rämer erblickte ; boc^ faf^te er ftc^ balb

njieber, ergriff ben äc^i^enben ^l'nbreas Ui feinem

c^efeffelten "^(rm, bcnnerte i^m in ber grbf^ten @e--

fc!)winbtgf*eit , inbem er einen feurigen ^iid auf

ben alten ?baumer warf, bk ^2ßerte: „S'Jac^t?

um eilf Ul)r" ;^u, unb fprang eilenbe \m=

ber in feinen ^iBagen, ber auf feinen ^inf wie

ein ^ogel in ber 5uft, me()r flog aU fut)r.

@ r e i 6. 5[ßa5 war \^k5 ? SÖ3er fprac^ ba ?
'

7{nbrea5. ^tif^ idj) t>a6''^ ic^ fenne feinen

^)}?enf^en in ber gau/^en ©egenb.

©rci»^. Saö fprac^jl t>u t>on Stac^ts eilf

Ubr?
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©ceiö. Diic^t? o id) nuxhl bu fuc^il mir

j^u entnommen, wiilii mit beinen 3Äuberfüniten \md)

überlii^en. 97ein ! nein ! id) laiTe bic^ ntc^t , bev

Jpimmel i^ gerecht, er luirb mir bei(lej)n

!

TCttbreaö. O nein ! er wirb , er fann bir

nic^t 6ei(le()n! ba bu einen Unfc^ulbigen rerfolgll,

ber bicj) nie hikibi^tf nie c^efetjen (jatte.

«

vereis. 2^6)mig,\ fc^iweig! betne v5euc^e.-

leien werben mic^ nic^t übertäuben. Olac^tö um eilf

Ul)r? baj war bie ^cfung, bie bu beinen ^ijüifc^en

©etilem Qah\l'^

TTnbrea?. lld)l ic^ begreife btefe Sorte eben

fo wenig, als id) ij)ren 0inn ^enne.

(Breiö. Unb bcd) fprac^fl bu \ii^

"Knbreaö. Sd^? 97immerme^r, ic^ ^örte fie

in meiner Verzweiflung faum.

© r e { 6. SßBer fprac^ \k alfv ? war iin X)ritter

ba zugegen? was war ba^ für ein Öeräufc^ unb

,Mlt" rufen?
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TTnbrea^. (£*t^ war ein ^cilwagen , au5 bem

iin grcfjcr (icixhv ^am ^erau? fprang, bcr rcr--

mut()Itc^ iju bir bie ?[ßcrte: „97ac^t3 um cilf U(?r"

fprac^.

©reiö. 3u mir? ba$ fann nicf;t fci?n, wer

^ijnnte fo ^^u mir fprec^en, tu iviü(l mir burc^ beine

Cügcn entfc{)Iiipfen ? ^e! ©eerg! fS3i!f)eIm! ic^ te*

fc^ivi?re euc(; nod) einmaf, gebt wo\)l ac()t, bafl biefer

<^c(;Iaue uns ni4)t enttvifc^e , o I ic^ xviH tid) fefl--

^alten, wie ber (Sc^iffbriicfji^e ben ?Q?aftbaum, ben

baö 0d;icffal i{)m mitleibi^ i^ugewerfen f)atte.

2)cr bünbe ®reij ergriff i^n, unb {)ieft i(;n fe|^,

mit einem "^Iffeft, ber feinen gan^^en innern 2)ä)nKV\

aujbrücft. "^rnbrea? Frümmte fic{), wie ber getretene

5Ö?urm im Staube; bcc^ fiel ein 8trci(;l t?on ^^cff-

nung in feine 0eefe, benn tk Sßcrte bcj Unbekann-

ten „9(ac^t«j mn ei(f Uf;r" waren tvcftlic^ für if?n,

mii er'wcf)! wußte, ta\i \k il;n galten, inbem ber

', Jrembe ifyn bei if)rer 7ru»:^fpracl^e beim 7(rme 9efaf?t,

unb einen grimmigen '^lic! auf Räumern geworfen

^atte. 00 wie '2Inbrea6 mit (jcffnungöcoUer <Sef^n-
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fuc()t , eben fc erwartete b^r hlintc ©reiä mit lin^ü

unb 3urd;t tk (ilftc -Stunbe. Um aüer 2i\\ feince

(befangenen j^u begegnen, befahl er bem .^utfc(jer,

nirgenbj ein,;^ufe^ren
,

fon^crn bie gan^c ^lac^t fcrt-

,^ufa{?ren, '2llö \id) 0?^itternac()t na^te, erreid;ten

\ii einen ^iemlic^ gropen ^Sßalb; ber blinbe Örci*

öffnete Un "Sc^fag, iinb fragte mm feiner 'Sd^iVf

mivki eö f4)on an bcr Ul;r n>äre'? X)a ber 9])?cnb

.t)eU fc^ien, fo kennte ber ^W^ an feiner XU)v ej

leicht erfenneu, unb antivcrtcte: „^rei *:73iertcl auf

eitf." X^er ©reis brängt»; \id) in einen ^lÖinfel bes

'^agen?, 'vHnbrca»;^ in bcn anbern, ein Heiner 2^d)ciu-

ber begann ibre ©lieber ü« fcf;ütteln, benn fie crwar--

teren nun angiilic^ tk 2lufli?fung ber rätf)fel(jaften

^Bcrte: „97ac{;t5 um eilf U^rJ' ^Itatürlicf) , ba(i

ii)r\cn biefe le^te ^Isiertetilunbe fe^r fange bauern

mufjte, ba btitt gejüünfc^t ^atien, \iz fc^cn über-

flanben ^^n ()aben, inbem deiner ücn bzlt^n njiffen

fcnnte, cb er von i(;r ©utes ober J^öfeö j^u erwarten

^abe.

^(ö^lic^ fiel m ®^uf; f)inter bem ©ebüfc^e

,

{>alb barauf ber j^wiiU» (Sine Äugcf fu()r mitten burc^
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bas ent(^egengefe^tc genfter bei Sagend. ^^Öaumer

traf bcr «Schlag, (^r fanE" tobt au? beni Sagen, unb

TTnorcaö, ber crfc^rorfcn hin ^cpf (jerauöflecfte, fiel

cl)nntä4)tig in ben Sagen i^mM, benn er fafje, M(i

einige üermunimte Äerlö ben Äutfc^er unb Jöaumer^,

imbi S^ö^r nieberfäbelten.

7((ö er auö feiner 'Betäubung wieber j^vi (\d) fan\,

befanb er jlf^ ncc^ in bem nämlicfjen Sagen, bcc^

waren feine geffeln entj^weigefc^nitten
, feine «^änbe

unb güfje frei, Xfer Sagen rollte fc^neller fort, alä

por^er. X)k ©efüljle, bk \\)\\ le^t burc^brangen, t'w

©cbanfen, bie feine (Sinne befc{)äftigten , waren j^u

mannigfaltig, al^j fic^ befc^reiben }^\x laffen. X)k

plb^lid)e O'tac^einanberfolge t?on uner^lärbaren 3u-

faüen l)atte aud^ ben flügften, ben unerfd)ro(fenften

9}?ann t?erwirren nmffen, um fo meljr muf;te \ii ben

uncrfa^rnen, einfachen ^eppic^främer auf?er aller

gajfung bringen, ber nie folc^er '2l'uftritte gewct^nt

war, nie etwaj bergtcic^en ^örte, unb nun felbft in

ba6 graufenbfte ©emifc^ üon fc^recflid^en 0cenen t»er-

wirfelt würbe, 9iOC^ \)aikn i\)n bie erfteren ^^egeben-

l)eiten nic^t fo befrembet, weil er überzeugt ^u fepn
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gfauSte, ba^ babei ein 3rrtf)um in feiner ^erfcn ob-

malte , unb enbfic^ baö 9iQt()feI t)cn felbft fic^ liefen,

feine Unfc^ulb bcc^ ans 2ic^t fommen miiflte, aber

ber Ie|te 7(uftritt bracfjte fein '^lut in \)k {jei^efle

SCBallung, t)erfe|te i()n hz\na{)t in gän^Hc^e 0inn=

lofigfeit (5r fa^ '^fut im Sßagen, \)aiiz 9efef)en, bag

93aumer tcbt ^erauegeftür^^t feij, baf; wifbe unbekannte

Äerlö, bie nid^tö anberö afö Dtäuber unb 9D?iJrber

fepn konnten , ben Äutfc^er unb bie S^Ö^t: nieberfä=

betten, unb ivuf;te es fic^ nic^t ^^u erFIären, warum

bieö alles gefc^efjen fei?, Sollten es feiere SQ?enfc^en

gewefen fepn , hk blo^ auf ^avih ausgingen ; was

f)ätten fte für Urfac^e
,

feine '^anbe i^u liefen, unb

\\)Xi miti^ufüf)ren ? fo badete er. X)oc^ erinnerte er ficf)

ber 2B orte bes gremben: „S^ad^ts um eiff U^r/'

erinnerte fic^ , "^c^f^ ber Vorfall gerabe um biefe 3«it

fic^ ereignete , unb fefter würbe ber ©taube hzx \\)\w

,

M^ alles biefes ju feiner 9?ettung gefc^etjen fepn

mochte. Xicc^ fc^ien it)m bie TTrt biefer 9iettung all^^u

fd^recftid^, unb er wünfc^te fic^ lieber mit weg t)cn

i()nen. ?0?it nic^t geringer %v(x6)t fa() er ^um «Schla-

ge f)inau^ unb ba er bemerkte, ta^ nur einer bie
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^Pferbe Ux\U, bi'e übrigen mit rcrne fortritteti; nal)m

er feine ^eppicfje auf hk £d;ulter unb fprang letfe

oue bem Sßagcn, ber jc^nell fortfufjr. Tl'nbreae blieb

imbemcr!t in ©rafe Iie(^en, Vi^ SIBagen unb Dietter

feinem ^fu^e entfc^ivanben.



f
i

^•^.'

^tx tobte Mautner f)>ucft.

•vVß fcgar ba$ JKäbcrgeräufc^ bes ^BSagenö in ^tx

gerne t?erftumnite , unb Tl'nbreaö fic^ um biefer

^eite fic^er glaubte, fprant^ er fc^nell t)on ber (Erbe,

nnb wollte entflie(;en, um awc^ ber Siac^fotge be^

jungen ?J3aunier, ber t?erniut()nc^ tzn geivaltfantcn

5;ob feines Katers würbe rächen woüen, aue^uwci?

c^en, Tlüein! mit ber gluckt ging ej nic^t fo eiiig,

weil aQe ©lieber bee ^^eppic^främerö burc^ ^a^ ux\=

auf()crn4)e 9?üttefn bcö 2Öagen6 gelähmt waren, unb

fein i^Iut über bie ausgeflanbene 7(ngflt in ben "^bern

ftocfte. €*r fanf matt wieber ins ®ra6 ^urücf , frocf)

mit 9)?ü^e in ein W\)iz^ ©eSüfd), wo er gegen

jwei <2itunben fc^tief. 33ei feinem S'rwac^en füfjfte

er fic^ burc^ \)\^ SRu^e gejlärFt, füllte fic^ fräftig gc=



48

nug, feinen ^eg, freitid^ nid^t als ein (Silbote, bcc^

mit mittlerem (Schritte fcrt^^ufe^en. Unaufj)erlic^, Imö

er biefer renuünfc^ten ©egenb entflcf)en wäre, fort;

i^uiüanbern, war fein fefter S'ntfc^lu^. $r ivorf bie

^eppic^e auf feine ®c^u(ter, ergriff ben ?[Öanberftab,

unb fc^ritt , aber ^att üoriviirtö , wieber rücfwärtö

ber ©egenb ^u, bie er faum rerfaiJen. Tfnbrea? ^ättt

tm nid^t bemerkt, wenn feine ^ur S*rbe gefen^ten

25(icfe nid^t üergoffenes ibiut gewahr werben wären,,

bas i^n fogleic^ an bie fc^recflic^e "Krt feiner Rettung

erinnerte. (Sr fc^auberte, trat einige 0c^ritte j^uriic!,

unb ftolperte über Räumers l'eic^nam , ber ncd^ im-

mer bleich unb geFrümmt im (Brafe tag. X)a]^ biefer

Tlnblid tk gan^e fc^auerlic^e ®cene in bee ^eppicf)--

främerö ©ebäc^tniffe erneuerte, i^i natürlich, ^ie

tjcr einer (Srfc^einung fu()r er ^ufammen, fanv-

meltc alle feine Gräfte unb wollte flie()en , aber e5

war i^m, als i^oge \i)n ttma^ jurücf. 0eine ©nbil-

bungö^raft wirkte fc jlar!, bat? ber ^obte i^n fefl

Ijielt. $r beerte fid^ ha5 ©efic^t mit ben ^änben

ju , unb flapperte cor gurd^t unb 0c^auber mit ben

Sännen,
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(£*iniijc furd)tfain l)in9emcrfene ^^licfe übcr^oui^--

ten il)n enblic^, bafl ber ^etc^nam ftc^ nic^t bcivec^e.

(£'r fafuc nacj) unb nac^ ))Tan{) , ber 0c^aiibcr ücr--

lief; fl)n , unb 'D}?ttleib i^e^en ben im^lüiflid)en '33au--

mer regte fic^ in feinem ^per^^en^ tcit> i^m fcgieici;

ben ?3tat() eingab, nvic^;^ufotfc^en, cb 'Saunier n)irF-

lid) tobt, ob i()n nic^t ncd) f^n (jelfen iväre, "^lUe ifjm

bekannten ^5au'jn\ittel, bie er bei biefer ©elegenf^eit

anu>anbte, gaben bm ii3emeic> , baf; feine ?0?ü()e t)er-

geben?, unb 35aum«rö @ei|l fc^on in jeneö -^peilig--

t{)um entfIo()en fep, iro i()m, in feinem geivöf)n(ic^en

7f((tag'3f(eibe ^i^u erfc^cinen, nic^t erlaubt war,

Hnbreaö ()iett nun mit fic^ felbft fHatt) , n?a$

« i^u t^un f)ah^ , ob er feinen 5;ob in bem crj^en

beiden ^orfe melben fcüte, fTiein! }\^xad) er nad)

langen iTiac^finnen ; feine 7Cnge^(^rigen jverben frü^

genug "baö Unglüc! erfahren, unb feinen Üeic^nam

\\X(^n, um if)n ^ur (Erbe ju bej^atten. 2^^ »^wJ5 ge-

fc^minb au$ biefer ©egenb eilen, ben n>enn man mic^

\)kv anträfe, fo Pennte id) leicht in neuen 53erbac^t

fallen , baj? id) fein 93?i>rber fep , unb ic^ »vcire

bann neuen ^ununer, neuen iÖiartern aut-gefe^t.
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(iln fTüc^tiger 23Ii(f auf ^k ausgeftanbene ^ngf^,

ein ©cbanFe öuf bie bet>crfie^enbc , ivenn er bcm

jungen ?Ööumer in bie ^änbe (^crat^en foUte, rer-

fc^cud^te alle ^Uttiofcit auö feinen ©liebern, itnb

machte feine giif^e flüchtig. (E'r lief; ^^aumerö ?eid)e

liegen, wie fie tag, unb jlür^^te in$ X)idid)t be?

>ßSafbe9 ^inein. S^ ^^^f^^ ^ (jineinbrang , je ivitber,

ungebahnter würbe ber ^fab, je fürchterlicher bk

©egenb. Tfnbrca^ ad^tete nic^t bcn befc^n>erlicf)ett

fleinigten 5ß3eg, fcnbern ging fort, hH ber 9!}?crgen

^u bmnmern anfing. 9]un backte er üd) vcn allen

S^ac^ftellungen ^iemlic^ fielet:, gfaubte nun, fic^ ine

weiche (Mraö f)inwerfen , unb von ber aujgetlanbenen

?D?ü^e au5ru()en ^u FiJnnen. dv fe|.te fic^ bal;er auf

einen »^iigel , ber einer platten gelfenmanb, aui> ber

eine ftlber^elle Cueüe ^ertjcrfprubelte, gegenüber

flanb. S^atürlic^ , t^af} beim 7fnblic! ber Cuelle '^In-

brea^ , ber lange jeben er(?uic!enben S^runF i^atU mU
bel)ren muffen , X)m\\ fü()lte, unb feld^en ^u (liüen

jur Cuelle ^ineilte. 7l'ber ^k^ ba ! \m üon iöli^ ge-

troffen, blieb erflehen, gitterte, unb wagte weber

VQV= nod) rücfwärte ^u fc^reiten. '^aumer, ber alte

tobte iöaumer, ben er er|l für^ficl^ xxmt Ijinter fic^ im
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(^3rafc ()attc liegen laffen, (lanb mft gefc^IoiTenen'^litr

c^en an ber geffeniuanb gefeint, ^efc^eö 55B«nber

bcn tobten Äcrper J)erge^au6ert ^atte, Ukh bem 5;eu--

pid^främer unbegreiflich. X)er 7lrnie füel auf feine

^nie, flammefte laut 33efc^werun96formcI , bie i^n

feine ©rofjmutter geteert f)Citk : ^ U e g u t e ® c i
--

fter u. f.
n). ()er, unb flehte ben >5immel um

25eiflanb , benn er glaubte fid^erlic^ , ber ©eifl be6

(Sntfeelten t?erfotge i()n , unb JVcUe fic^ wegen feine?

genjaltfamen Sicbeö, an i()n rächen.

$Iö§lic^ hxauiii iin flarfer ^inbl^unn burcp

ben fißalb, unb n>arf bie ^eic^e um. TTnbreaä, ber,

M n)ä()nte, ber ^cbte fi|e if)m frf)cn auf bem ?Racfen

^ucHte gefd?n)inb feine Sieppic^e auf \>k ^d^ulter, ur\t>

rannte baren.

Äain kennte nac^ ber ^'rmtrbung feine? j^ru--

bere nid^t flüchtiger gewefen fepn, al? eö Tfnbreae

wat , ber alle 7(ugenbnc!e ben &dfi be? (Entfeelten

hinter fic^ glaubte, unb bm jebeö ^aufc^en eines ein--

,^e[nen -231atte5 erfc^recfte. 3n biefem .Jlugenbticfe

(;atte er es bem ^irfc^en auf einer ^'^ avforcejagb
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^Uüor9et()an, benn ivte miibe er and) t)cr einer 0tun-

be war, fo frifc^ fünfte er fic^ je^t. 97ic^t minber

t?erme()rte ein cft mieber^ofte? ©eräufc^ unb Cd;aU

rerfc^iebener «Stimmen ror unbfjinter fic^. feine ^Ingfi',

fein (E*ntfe|en. (fr lief raftice fort, biö feine Gräfte

crfc^tappten, unb allj^ugrcfje £d;ii>ac^e if)n j^u ^^cben

warf. X)oc^ war brefe 5D?atticifeit nic^t an^attenb^

unb nac^ einer gencffenen steinen 9tu()e fül>lte er fic(^

roieber ftar! genug, feinen ^JBeg meiter fcrtjjufp^en.

;^a hin (Seräufc^ , Fein (Sd)aU von Stimmen if)n

me^r erfd^rec!te
, fo fcf)n)anbcn allmtitig gurdjt unb

Tlnt^ft auö feiner 0eefe, Feierten SOiut^ unb 5\ul?e in-

feine ^^ruft i^urüif.

^Sergnügt alle ®efa()ren nunmehr überftanben

^u ^aSen, wanberte er am Ufer eineö ^albilrcmd,

ber fic^ nac^ unb nad) auf ber (fbene }^n einem F(et^

nen 0ee fammefte, fort, unb fang fein gen)(^()nlic^e?

X)anflieb j^u bem Unnennbaren, ^a6 er immer an-

ftimmte, fo oft er eine ffeine Un9emäc^Iid;!eit über=

flanben ^atte. fÖ3ie er fo mit feinen 'hülfen umf)er--

fc^weifte, fein ^(uge bafb an ber bunten t?on 2i>älbern

unb ^Sergen umgebenen (Sbene, hatt> an ber fpiegel-
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^eÜcn gfäc^c ber ®ec weibete, fa() er weit rom Ufer

entfernt einen menfc^Ic^en ^i^rper in ben gfut^en

,

i>er halb unterfang, bafb lieber empcr!ant, unb feine

Jpänbe nad) ^üi\t aue^uftreien fd)ien. ^d) müf^e

jenem 5??enfc^en alle« ©cfii^I ablaugnen, welcher

bei fotc^ einer (Gelegenheit \\d) einer deinen ®efa()r

nic^t auc^fe^en, cber bcc^ weniaftene einen ^serfuc^

jur Ötettung bes Ungtücflic^en njagen iDcUte. Tl'nbre-

a5 U'ar Fein folc^er SO?enfc^ , er i:)aif gerne, unb be--

fann fic^ nicl)t lange, biefem 9^ct()Ieibenben bei.^u-

fpringen. -Um fc leichter war ee if)m, ba er gut

fc^wimmen !cnnte, unb für feine ^^^J^f"^^ f'^iiiß ®^-

fa()r i^u befürchten fjatte, (Er ivarf nun bie S:eppic{)e

unb feine 3*^cfe ocm '^dbe, unb fprang in ba? ^a]'=

fer. '^alb erreicjjte er ben Ungfücflic^en , ergriff it)n

beim TTrme, unb i^og t{)n hinter fid?« X)a er fic^ gar

ni4)t bewegte, nic^t baö min>efte ^u feiner Rettung t^at,

fo erhnnte "^fnbreaö gleich, baf; er fc^on entfeett fep;

bennoc^ mü^te er fic^, i(?n ben %l\itf)m ,^u entreif;en,

weil er nic^t wiffen Bonnte, ob bk, t?ieüeic^t md)t

gan,^ entflossenen ©eifter nirf)t ^urücf^ubringen wären,

Sßer wagt ee, bcii> (£*ntfe^en ju fc^ilbern, welc^eä

i{)n ergriff, als er ben (Geretteten anfa^, unb in i()m
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tic 'iicid)i^ bee tobten ^^aumcr ernannte. 3^ ^^9^ meine

äveber auf einige ^fugenblicfe nieber, unb iiberlaffe

e»3 bei- v^inbilbungjfraft meiner 2efer, fid^ biefe 0cene

torjiiubilben. 3tv^in^cil ijl '^l'nbreas biefer wunberbaren

i*eic^e entfielen, unb nun, ta er fc^on weit von i()r

entfernt ju fetjn glaubte, fam fie i^m jum britten-

mal auf bie iibernatürlic^|le TTrt in bie »^änbe.

X)ap 35aumer6 (Seifl i^n abfic^tlid^ tjerfcige,

war bee beängjltigten S:eppic^!rämere ©ebanfe, ber

it)n au6 aller S'Jffung brachte, ^v fanf cfjnmac^tig

nieber.
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(SttlätuttQen übet bod fünfte Kapitel. "SlnbreaS fletgt

miebcr einige Stufen I)öl)er.

^itt heftige« f^iüikin brachte ben Oj^nmäd^tigen

tüiebcr ^ur (^mpfinbung. X)ie ^eic^e ?Öaumcr5 lag

neben {()m , aU er aufblickte ; boc^ ftanben um i^n

()erum im Greife einige 5D?cinner, unb über \i)n kniete

ein v^err im fc^iuar^en ^Uiti, unb großer fieüccügtcr

5)erüc!e. (Sr fc^ien fic^ am meiften mit bem ^eppid^-

främer ^u befc^äftigen , bem biefe neue (irfcfjeinung

eben fo fcnberbar ü'orEant aU bie t)on 'Räumers Ceic^e.

^a6 wollt i{)r f)ier? fc^rie TTnbreas, was njoUt

i^r mit mir? fc^aft mir bas ©efpenft ta weg, ober

16) fterbe cor TTngji!

Sr raffte fic^ auf, unb wollte fliegen, aber

ber fc^warje ^err umklammerte i^n mit feinen 7(r=
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men, unb beiuicj i(;m freunbfc^aftlic^ , baf'? ^^aumer

bereite perejvtgt luärc,

X>er f4)ttjar;^e »^err. Um die? in ber ^SBett

(fuer ©naben! bleiben fie bcd;. -i^teiben fie (;ier^

icf) bitte , bef4)ivi:re fie auf meinen Änien , I)ijren ik

laieine (Sntfc^ulbigung.

^( n b r ea 6, ßafjt mic^ fo? ! 3^ f)^^^ i^« "ic&t

gemorbet! mic^ bürft ii)v nic^t fangen» 2af)t mic^

lüö! ic^ bin unfc^ulbig.

X>er ^err. "^fc^ ja! \)ci5 unffen iiMr u^cl)l.

(Urlauben ^ie mir nur einige vScrte. Waffen ^'w

mtcf) entfc^ulbigen.

K n b r e a e. 5aß' mic^, bu ivillft mic^ fangen

,

bem ©eric^te übergeben, faj; mic^ fliegen, benn id)

bin nic^t fein 93?iJrber

^er '^cxt, (£uer ©naben belieben fic{) nur

ÜU befmnen. ?ä3ir meinen e5 ja gut mit S^nen, unb

fmb, loenn (I'uer ©naben befehlen, ^u Dero jKet--

tung t)ci» . '



57

TTnbreae (^03?ut^ faff^nt-.^ ^u metner 9^ct-

tuno|? lüi^fr bu nic^t? icl) traue je^t feinem 9}?enfct)cn,

tarum fage mir, iver hi\t bu?

:3^er ^err, 7ld) I (i'uer Onabcn Fennen mid)

nur i;u 9ut 7luf meinen Änieen bitte ic^ mein qvc^

f;c6 'i23er9€()en , tat id} an (Euer (Snaben begint^
^

ab. 3d) meinte ^j nic^t fo übel ; meine llnüorftd)^

ti^Feit mar 0c()ulb baran, ba|l (l'uer ©naben an ben

'^arcn Q^aumer t)errat()en ivurben , unb bann iine

fe fcf)impflic^e '33e{)anblung erbulben mufuen,

Tfnbreae. ^u , tu marj^ <^6)u\t baran?
'

^cr '^err. Ii6) ja, gnäbigfler-Oerr, meil

tc^ einfältiger 93?enfc^ bie gan^e @efc^ic{)te meine?

c^emefenen , lieben ^errn $ß3iefenau , alle %äüe , in

benen 0ie if;m f)alfen, wo ®ie fc munberbar oft

fein ^c^u^geift maren, meinen 97ac|ibarn zx}^cA)\Uf

unb i^nen ^^xz f)c^e ^erfcn befc^rieb , nad^ mel--

c^er ^^efc(;reibung biefe <5uer (5)naben gleic^ erFann--

ten, unb aus gurd^t fte mi^c^ten t()nen e^er fc^aben

ale nü|en moUen , fie an i^re ^errf($aj^ üerriet()en,

t'\t fie gteic^ gefangen nehmen liep.
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wcv bifl t)it benn?

Der J^err. TIc^! (S'uer ©nabcn fcnncn tcn

^irtt) '^ahh S^<^^ , ^^n gejuefcncn ^eibbiener be-j

jungen ^^aron SBiefenau nur i^u gut.

v>inbrcat\ ^sicüeic^t bift bu gar ber nam-

Iid?e '^ivti) , bcr mir für t)unbert ©ulben einen

3 a ^ c b. TldJ) \ci\ id^ bin ber ungliicffclige

?0?ann , ber bur4) feine Unrorfic^tigfeit (i"ucr ®na=

ben fo grcfjeö Ungemac^ iW/^t^g»

'2lnbreaö. fföaö fc^iua^efl bu ba t>on (£'uer

(%aben , witlft bu mit neuen ?D?übrc^en meinen

^X>erflanb ücrriiifen.

3 a f b. 5[Bie (i'uer ©naben befef)Ien, <I*uer

<^5naben luotlen länger ncrf) unbekannt bleiben , aber

in biefer ©egenb ift ee fd;on unmijglic^ , benn man

fennt ®ie überalL

Tinbreae. ?fi3enn ic^ aber fage, t^a], man

fi<^ gän^i^lid; in meiner ^>erfcn irrt, giir men a>erbe

id) benn f?ier gef)alten? . ,
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unterer, ivcr unb wa? <£ie finb.

TInbreaö« ^ae luirb boc^ ^yttemanb laugnen,

^afi id) ein ^^cppic^Frcimer bin ?

3 a N b, ^m , f)m ! (iin ^pic^Framer , frei--

\id) \vc\)l, ein Seppicp^rämer. 3^ber SO?enfc^ (jat

feine ^Ibfic^ten , f)ätte ic^ bas ef)er cingefc^en
, fc

|)ättc id; gefcjjnjiegen , unb mir tvare bann nic^t

nöt^ig gewefen^ auf <Suer ©naben 5?ettunt3 ^u

beulen,

'iTnbreaö. SS3arf! bu c9, ber mic^ rettetr?

ber bie beiben 2^9^ nieberfabefte , unb ben alten

jßaunier erfd^Iug ?

Saf ob« ©Ott U^üU, ?S$ie Fonntc idi) cm
^cxbtt)at begeben ? (imv (Knaben n^erben wo^f am

bellen iviffen , ivie (£ie gerettet tvorben finb, bcc^

bem juage id) nid)t nac^juforfc^en,

^'nbreae. Xm fpric^fl wieber alberneö S^u^t

tjcn bem id) nichts üerfle^e, Sarft bu eä alfo »üirf--

Ii4> nic^t , b^ mic^ rettete.
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3 a {= c l\ Z<^ müjlte nur lügen, 3Jt>ar {;otte

id) ej int ®inne, unb fuc^te ^ie mit tiefen treuen

l'euten auf; ober i\citt (5uer ©naten fanb id) Sau-

niere ßeic^nam, mit bem ivir um inbef[en befc^äf--

tigten , unb nfjn ine fÜSaffer warfen. .

Knbreae. X^afi bu micfe baran erinneret.

(Z/djaffe mir bae ©efpenft , ta*y mic{) fc tro^ig per--

folgt, fcrt.

Safob. >Ö3ir f^atten ja bk l?eic^e fc^on ine

fiBaffer geivorfen, unb es »vunbert micf), tvarum

(5uer ©naben fid^ ber ®efaf)r auefe^ten , b^n tobten

.Körper ben gtut()en ^u entreifjen.

21nbrea0. ^'^m, t)m! 3^^^ ^^^'t i\)n im

"iSaffer geworfen? ba l;abe ic^ mic^ üielleic^t unu

fcnft geangtliget. S'Jun cr;^at)Ie mir einmal , warum

bu bae get^an i)ci^^

3 a ! c b. 3^ ium I um (£*uer ©naben ror allen

^f^uTtd^fteüungen j^n fiebern. f)tcd) in ber 9iac^t ^amen

bie j^wei 3^^^^^ ^i^ tiif^)t im geringften rerwunbet

waren, auf ba6 ?anb(>aue bee jungen Saumers,



61

unb berichteten i^m
; fein 53ater wäre iih >S5aIbe

cvfcl;lacien n^crben, unb ber ivunberbare S^eppid)--

främer entfielen, ^er junge '33aumcr machte ficf)

fcgfeid; mit einigen Sägern auf ben SSeg , »Suer

©naben ;^u üerfctgen , unb ic^ , ber i6) e5 gleic^ er--

iii{)v, iam i^nen^uDcr, unb eilte if)nen nac^. ©rä--

fm *SianFa fanbte mir biefe wacfern Oeute ju , um

mit il^nen ^i)vc sKettung ^u beivirFen.

'21 n b r e a e. (Bräftn '^ianf'a ? mas i(l taQ für

eine ©rafin?

3 <i f "^ t'' ^'"^'^ ©naben werben fc^cn tüiffen.

iDie ©rtifin — tk ©räfin — ja, ja! ein aller-

liebfrce grauenjimmerc^en.

2lnbrea?. ^a5 mag n)0^)I TCdes feine D^ic^--

tiafeit f}aben , aber was \;)cit fic^ biefe um mic^ ^ju

bekümmern ? —

Safeb. 3u^ef«mmem? (Sollte fie pieüeic^t

für i^ren 33rautigam nic^t befergt fepn ? —

'2fnbreap (ge^^ogen). *i^räutigam? bu fvric^fl

neue S^at^feL
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2a(ol\ d'i, ci! rvk (i'uer ©naben ivicfcec

l^anj fremb t(;un, greilic^ J^räutigam. (5uer

©naben ivcrben fc^cn fe^nlic^ erwartet, 3^/ i^)

rocitl auc^ , ba|l hk ^cvn\'ä\)hmQ gleich bei i(?rer '2ln--

funft per fid) gelten )uirb.

TTnbreai^, S^^ ücrf!e()e Fein ^crt, mit ivcm

fcü benn t^k ^erma^tung ücr ficf) gejjen ?

SaFoK 3c nun, mit (Suer ©naben.

Tlnbteaj, 3c§t laf, mic^ in d\ul)e, SBie es

f4)etnt, fo ge()tö nic^t richtig in beinern Äcpfc ä".

(Et^^cK^Ic lieber weiter , warum bu tk üeic^e ba in»

^HitTer gcwcrfcn \)Cii\?

3afcl\ ^T^iefe i?eute vkt\)cn, (5uer ©naben
4

im ^afbc ,^u fuc(;cn, wo wir 'X^iumer? ^cic^c fan-

den
f

bic unö fcgleic^ urt^eilen lief; , t)af^ wir auf ber

rechten ^\nxv feim müflten. Um ihre 'JBcrfcfgcr,

fcie aud) fc benf'en würben, unb (Suer ©naben riel-

leic^t er()afd;en FJ>nnten ,- rcn ber ^pur ab^ufcnFen

,

naf)men wir tk V'cic^c , unb trugen fie weiter fort.

an einer ge^'f"'^^»-'^"^ angefcmmen , mac()ten wir

ein ©rab , unb wollten ben '^tobten hineinfegen.
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T^'cd) faum {)attm wk \i)n an tm gclfcn o^filüH

,

ül6 I)intcr;un5 im Ökbüfc^e ein ©eräufc^ entftanb

,

Da4 üermut(;Itc^ \iix junge 'Saunier mit feinen ®e-

I)ii(fen ücrurfa4)te. Um tie-fen auszuweichen , Iief;en

mx bie Sidd)t flehen , unb floj^en tiefer in ben Siöalb.

"21 n b r c a e. S^ ; j^ J — richtig , — l(xi war

ic^ , ber ba5 ©eräufc^ mad;te , ic^ ^am gerate X>a};af

ale bic C'eic^e an bem gelfen jlanb.

3a^cb. ^ic e5 wieber ruf)ig würbe, gingen

wir I;in, unb um unö nic^t lange aufzuhalten, war--

fen wir bie ^eic^e in ben nal)e flie^enben ^albjtrcm,

bejTen glut^en fte mit fiel) fcrtriffen.

'2fnbreaf. Unb id^ I;ätte barauf gefc^wcren

,

M^ bcr tobte ^^aumcr mic^ rerfclge, fc wunber--

bar ^am mir feine wicber^clte (E*rfd)cinung vor.

S^fol^» S'Jf i^! ^'uer Knaben kümmern

fiel) üiel um bie Siebten, xok um \>k ^ebenben.

^arum fürchte ic^ mic^ nun gar nic^t Dor be^ jun-

y^en ^^aumero "ilserfolgung' , weil icb unter ^-ero

t)c^em !8cf)u(^e bin.



64

7lnbrcaj, X)at? bu mid; boran crinncril.

jß^ir plaubcrn ba, imb bcn^en nic^t an bic na^c

®efal)r, bie unj bcüorM;t, ben!en nicf)t barciuf,

baj^ luir alle '^lugcnblicfe von i^aumere üeuten er--

ivifc^t tuerben Fennen.

Sa^cb. X)a fmb mx fieser, weil \mv fd)cn

weit über bie ©rän^e fmb. Unb liberbiee ()abe id)

^um UeberflujTe geformt, i>cif^ ivir unerkannt bleiben

tonnen» X^a feigen (E'uer ©naben, barum ^abe id)

mid) fc üerHeibet, unb k\) wette, j^aunier wirb

mid) in meiner ^perüct'c, unb bem fc^war^en X^ob

tcröFleibe nic^t erfennen.

2ln'breaö. ^a? i\1 \vc[\)x , Hi fie|>(l ncirrifd;

Qenu9 barin au?.

3aFc b. Unb auf (i'uer ©naben j)abe ic^ aucf)

gebacijt. ^e()en «Sie?

((£'r reicht i^m ein hellblaue«
,

prä4)ti9 üietlicfte?

Äleib , nebft ^ut unb X^ecien).

7{nbrea6, Sa? feil id) bamit ?

3af cb. ^id) cinfleiben.
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^InbrcaJ. 3^^ bewarf bcinee Äfei^es^ nid)t,

t)eim meine S^c^c ijt mir Heber, aH beine ^^crben.

S^^ob. (läc^etnb). X^ae giiaui \d). il'uer

©nciben \m\\en fcf)cn , tvie fie jtc^ I^elfen fi>nnen

,

aber tc^ backte , ]k nef)men ee ber fc()i>nen ©räfm

il3ian^a ^u 5iebe bcd).

TlnbreaJ. ^a? fümmert mic() beine ©räftn

i^ianfa ? —

•

3 ß ^"^ b. 3^ """/ fi« meint, lueil ^\)ve g^inbe

3^nen nun auf ber ^pur ivären, fo njürben bkft

(I"uer ©naben nid^t fc Ieid;t erFennen, u^enn fie in

tiefem bleibe jld; i^eigen luiirben.

'2( n b r e a e. Xae \H \vaf}v , ba \)at fie Stecht

!

3 a f b. Unb ;^ubem fmb ja (Suer ©naben

Äteiber c^an^ na^
, fc n)äre e6 \vo\}l nift^ig

, fte an-

;;u^ie(;en. ~

Tfnbreas. X>\i fpric^ft fe^r gut, auc^ luäre

ic^ bereit , beinen ^crfc^lag an^une()mem , aber wie

t?erbiene ic^ biefe ©iitc von jener ©räfin?
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SafoS. "Huf bie r\atüxlid)f\t lixt ^ä) ^atte

einft auc^ ein ^icbc^en, tas mir ;^u 2khz TIUc? c^c^

tfjan, 7rilc6* aufgeopfert ()ätte. Suer ©naben be-

lieben nur miti^UQc^en, benn bie ©räfmn ^arret i{?rer

fc\)t\iid} , unb trug mir auf, nic^t j^u üerweilen,

fonbcrn fte fc gefc^winb alj mijglic^ i^u bringen.

Tfnbreaj. 3^^ ^'^"" "^^c^ "ic^t anfi)dttn

,

benn ic^ luiU biefe ©egenb, je e(;er je lieber terlaffen,

um allen biefen fcnberbaren 7l'benteuern aue^uiveicj^en.

3c^ iviü nad) ^aufe wanbern.

3 a ! c b. O , t{)un fie biefeö nic{)t , ic^ bürfte

nie uneber rer bie 71'ugen ber ©reifin 25ianPa treten,

feigen «Sie fic^ it^r ivenigj^enö nur/ bamit fie (lej^t,

baO fie i()re 53crfcrge angenommen ^aben.

2( n b r e a ö. 3^ !
— tu I>a(i rec^t , es wäre

unbillig, wenn icl) cljne 7tb|lattung meines X^anfec^

ron Ijier wanbern follte. &ib i)ev ta^ Äleib, 16)

will es ani^icl)en, unb mit bir l;ingei;en, mid) für

ibre ©Ute j^u bebauten.

3nbet? ^ahb 3^c^« bemüht war, bem ^eppic^--

främer in ber Tl'enberung feines ^Injugeö ^^eiflanb
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;;u fclftcn
,
gruben tic S^^ger mit t^ren -^irfc^fängecn

ein ®rab
, in juefc^c? \k bie 2eic^e £?e? alten j^aunicr

leisten.

'2lfe Tinbreaö mit feiner UniFIeibunö fertici luar,

t>^r5ar9 er porfic^tig feine S'^cfe in einem l;ei;Ien

(Sic^enbaume , «nb wanberte an ^ahhi <^iiUf von

ten ^äciexn hegiltiktf fort.
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(Sjlüifeficru nitf; er ftdgt t>om'i2(bgiuu&i.- bcd Unglüd^«

iinn (^i^fcl tcr füiiefutt i^rcubcn tsinouf.

-vVts fie bie grcf^e <5bene j^uriic! flelc^t, ein ^iemlic^

()c()cj ©ebirg überfliec^cn ()atten, l;arrte am gufje

tcffclben ein becfucmcr ^agen ber 9}iüben , in ben

}\d) Tlnbreaö c()ne Umflänbe fe|en mutete. (E'r, ber

)(i)cn an baij SBunberbare i^u fe^r geu>cf)nt luar;

ivei^ertc fic() nic()t im 93(inbefien , unb licjj ^lUee mit

fiel; c^efcl;e()cn. Untcnvcgi^ ii\u*3afcb ^id)e bemü(>t,

ben 5;ieffinnigen buvcl; ©efpräc^ aufi^u(}eitern, aber

^l'nbveae, ber ucn feinen mpfrifdKn hieben ci^nel^in

ivenig , manc()mal c\av nid)tt- vcrfranb , adjtete nic^t

auf ben (Ecjjiuaü feiner ^^erebfamFeit , unb fann

lieber nacf), mie er fic^ gegen bie unbekannte ©räfin

^X^ianFa betragen feile.
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X)afj biefc ®rafin bem ^eppic^^rainer ivirfltd)

freinb; ^an^ fremb luar, können meine 2efer au?

bem üer^ert^e()enben ®efi>räc^ urtfjeilen !
— 7(tibrea6

[)atu fie nie c\efprcc()en; nie gebnnt , nie gefetjen^

barum mufjte ee i()m fe()r auffallen , ^a\^ btefelbe \\(i)

um fein fSBc^l fo fe^r intreffire» Oebe ivar bie @c--

j^enb wiit unb breit, Feine Jpütte j^eigte fic^ in bem

gani^en UmFreife, bi6 mblid) in blauer J^rne He

filber^eUen genfter einej Canbfc^teffes i\)m entgegen

glänzten. (Eä mar ein ©ebäube, an $rac()t unb

«Ec^cn^eit unübertrejfbar , e^ fc^ien ber ^'cnig^ bcr

c^an^^en ©egenb ^u fe^n. 7inbrea6 flaunte, smb

i^eftanb, nie m fc^i^neree 5anb()au5 gefeiten i^u fjaben.

^oIciTalifc^ grcf? , boc^ fpmmetrifc^ war fein J^au
;

ungeheure Käufen f^ü^ten feine (ithv, vkx tlcinerne

?)iiefen hielten ta6 ^^^^
r

ivelcfjeä ein grctjer Jbal-

hn beifte. ^ie t)c()en *^caenfen(ier fc^immerten

gleid; ^rtjfraUen , in ber blanfen , kupfernen

X)a4)bec6e , unb ben üergolbeten ^etterba()nen

,

wieberfpiegelten \i(i) bte '^txa\)kn ber trenne, ^cr

bem *Sc^Icffe räufelten fec^j beia()rte , breite unb

()cf)e "^inben , unter beren ^c^atten marmorne

j)\uf)efi^c aufgebracht waren , rücfwart^ war ein
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9rrt5cr, englifc^cr Üuftgorten angelegt, ben ein bic^--

ter Sic^teniualb umgab; ben ^'ingang j^tcrten ^Ka-

fenbän6e unb marmorne Statuen.

v^ier n)o^nt t>k ©räfin, fürac^ 'Sahb 3cc^e,

üU fte biefem irblfc^en ^arabiefe fic^ nagten, unb

bem armen S;eppic{)5rämer pcc^te laut vor TIngll

ta^ ^er^^. (I'in «Scfjivet^er j^cg breimal bic ©lerfe,

auf welches 3^^^^^^ ^^^ ^^auegefinbe ^erbei iilkf

unb bic Tlngefommenen mit tcn bemütfjigften (S^-

renbe^^eugungen empfing. Tlüeö brängte ficf) ;^u bem

betäubten S:eppic^Främep \)m , Tlüeö l\x\>iz '\\)w\ bie

^pänbe. TTnbreaö ftanb ha wie terf^eincrt, wagte

faum tcnvärtö j^u fc^reiten, benn ber Uebergang

ücn jenen fd;rec^I{c^en 'Jßorfätlen i;u biefer uner-

loarteten ^e{)anblung, machte i()n gan.i^ rerwirrt.

t£Bäre er burc^ Safobs (Sefc^äftig!eit nic^t cft aus

bec ^rlegen^eit geriffen ivorben, er ^atte tt?a()r--

lic^ ^ier '^k einfättigjle jKoUe gefpielt. Unter tau-

fenb ^^eiviüBcmmungJceremcnien fü()rte man i()n

hinauf, wo ©räfm JÖianFa i()n f4)on in ber'^^tjüre

bes «Saales empfing. 93?eine ^efer werben mir

bie 53efc^reibung bicfe$ wunberfcjji^nen weiblichen
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©cfc^öpfcs erlaiTen. $[ßcr eine ©efiebte ^at, foü

fic^ btefe '^ianb eben fo tJorfteUen, luie ^me, bann

t)at er geiui^ ba? 2b^<^f ^^^ üoIÜcnunenftcn '2c()ön--

()cit; unb meine ^eferinnen mi^äen \>a6 (Jcnterfei

con i^rem eigenen 3^^ mt)imn, benn bie S'itelEeit

beö weiblicpen (Sefcf)Iecf)t9 lä^t e5 gewif; nic^t ju,

baj] eine ^amc eine grijilere 0c^önj?ett, al$ fie felbfl

i|l, fic^ benFen Fbnnte.

> -^ur^, ^lanf'a ivar ^errlic^ , ivar prad^trcU.

^etbft 7(nbrca6 geflanb ei^ fic^, unb in feinem ^Oer--

jen Icbert dm iSmpfinbung auf, bk er noc^ nie ge^

fü^ft, nie gePannt i)aUe. (Sr war ^alb t^erlcren, ^afb

auj;er fic^, alö er biefe ©reifin aufi()rem ^nie ror

fic^ fa^, i{)re ^Oanb bie feinige briiifte, r()r 50?unb

l>m ^SBillbmmögru^ flammelte!

^ant ! X)ant euc^, ebler groj^er 5l)?ann ! fprac^

fte, taufenb X)an6' für ta6 gerettete ?eben meinem ^a*

terö. O^ne (E'uver SÖo()It()at mar id) je^t eine äßaife,

wäre greunb unb (^(ternlce, üer(affen unb unglüc61ic^.

9^ur grcfje (^eefen Fennen ungeforbert fclcf)e 5:f)aten

üben, barum ef;re id) in (^uc^ me{)r tm 'l5ater, at5-

meinen 'Bräutigam,
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}k ücn bcr il'rbe auff^ob, (£'r rerfuc^tc ijjrcn S^^i^tfjuin

iju Icfen, entfc^ulbi^te fic^ , baf? er von feiner i[)rem

^Ijater gefeifteten -^pilfe , ober ^^cttung etwas ivtff^f

aber ^^ianEa lief; i{)n md)t auöreben.

<Sö i(l bie (Sigenfc^aft jebe? grcf^en üDianne?^

entgegnete fie^ bafl er anerkannt eble 5^{)aten iiben^

\i(i) nie i^u if)nen benennen miü! — X)cc^ fügte \k

^in^u, bin ic^ i?cn biefer 9rcf;müt()i9en v>panb(ung nur

j^ix fe{)r überj^eugt. ?ß3arum njollen ® te fotcf^e gegen ntic^

läugnen, ba ®ie fic^ fc^on fc^rifttic^ ba^^u bekannten,

ats ^Sie um meine üiebe marben ?

7lnbrea5* 3c^? ic^ I;abe nie f4)reiben gelernt.

?l3ianta. Unb bec^ gefcf)rieben. O! i^ üer-

»i>al)re biefen ?6rief wie ein ^peingtf)um, unb burc^

jene i^ivei '2<i\)vt, feit ic^ nichts mel)r t?cn 3^n«n ^^^'

te, war biefer ?^rief mein 5rcfi. X)a i|t er, ^i)ve

0c^rift werben ®ie bcrf; wc^I nic^t fäugncn lücUen^

md)t läugnen Fennen ?

7(nbreaö. (I'ntweber l;at ein bcfer ©eiil mit

mir fein (Spiel, ober meine gan^e ®e|lalt (jat fid>
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(^cänbert. ^^crjei(;e mir Öräfin, ball ic^ bid) nic^t ju

e[)rcn m\^ , benn bei uns ^u 2anbe f^>ricl^t man bic

8>i>ra(^e U6 ^derjenö, weif] man tjcn Feinen 5:iteln.

Sc^ !?abe nie Cefen öelernt, barum mag S^^"^^^ '^"

lefen.

S^FoS 3ec^e na^m ben 33rief, unb fae,

9^eii^enbeil3ianta!

fSSer Id^ bin, hUiht m (Sef)eimnii5. fföo^ ic^

bin, lüerben (Sie rielleicbt, id) fage üieüeic^t au?

meinen «^anbfungen Iclngft errat^en fjaben, S^^ bin

ein 9}?enfc^, wie (Sie, itnb alle anbere, obwc^t man

gern aus mir ben Teufel machen mc.c^te, Uner!Iar-

6ar jlnb meine '^l^aten, M5 muj? ic^ fetbft geileren,

. aber burc^fpä^en Sie i^re TTbjic^t, fo werben Sie

finben, taf, fie feines 5abcf^ wert^ finb. ^ci)l Fann

ber 9}?enfc^ auc^ fef)(en. ^er 2anbmann fäet (Betreibe,

nnb eö wäc^ft i^m ein örcfjer Z\)dl Unfraut, ber

^D3?enfc^ ^anbelt hd ber beflen 2rbri4)t oft bi^fe. X>ai

foü Sie alleö nic^t irren, fc^öne ©räfin ! wenn man

S()nen Sac{)en ex}^ä^im wirb, rcr benen ba6 reblic^e

v^e?;^ iurüc!frf)aubert , wenn man mid; bcfc^rciben

wixh mit 5<^rben ber ^ijüe, wenn man gfeic^ für

4
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mid^ einen ©afgcn bauen fcüte, (äffen ®ie anbete

er/^ä^Ien, Scfc^reiben, unb ©afgen bauen unb ben^en

0ie, bafj eine 3ßit hemmen ivirb, ücn ber: ®ie 7fuf--

fci^fufj über aüe biefe ^unber ermart^n Fennen..

Sc^ ^dU i^ren ^ater gerettet; warum ic^ ta6

Ü)at, foüen 0ie auc^ einfl erfäl^ren. 3^^ ^'^4t ^^P

^k ban^bar finb, bat; '^i^ Ö^t-n bem ^erbienten leh-

nen. SoÜen ®ie audj) meine ^{)at (c^ncn ? wollen

0ie mir bie S^ettung ^i)xc6 ^atcx6 vergelten? O

ja! id^, Fenne ^k, ic^ Fenne i^r -^erj, eö iil banFbar

unb erFenntHc^ ! Tiber id) fcrbere piel
, fcrbere 3(?^2

2iebe, bie (Sie fc^cn an hcn jungen 23arcn ^iefenau

pergeben t;abcn, 3<^ »^wfj felbft gefielen, t^a\^ meine

gcrberung unbillig ift, aber, i6) liebe! bieö fep

meine (Entfc^ulbigimg. 3^^ li^^^ '^i^r »vie ^iefenau

®ie geivif? nic^t liebt; bcc^ nein! S[ßiefenau Fann.

0ie eben fo ^cif?, eben fo innig lieben, \m id), ee

'

gebührt mir nic^t, S^vietracl^t unb (Siferfuc^t in 3^-

ren ^er^en an;^u,;^ünben» ^urj, <Si^ luiffen meine

Seibenfc^aft ; üon ^\-)mn l)ängt es nun ah, ivaö ncc^

einjl am mir werben foll ! X)Qd) bitte ic^, mic{) nic^t.

mit leerer vP)offnung bal;in^ul)alten ! — kennen
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0ic mic^ Heben, fofinbEie im furzen bie ©ema()[tn

bcj ***, Fennen 0ie c$ nic^t, fo mag, bann bic

3ett niän'(Sc^{c6fa( entfc^etben. 2e6en (^ie wcfjl!—
2)er 5:eppic^ tränier.

•

^ 2fnbrca5. Unb baß foU ic^ gefc^rieben ^aSen?

*^tanFa. ®te tvoUen t?erneinen?

7(nbrea5. 3^ ^^be bic^ ja nie gekannt, nk

gefe^en, \m follte ici^ armer ^^eppic^Främer auf eine

>^eirat^ mit bir, tk bir eine fo üorne()me ©räfin-

liür mir @eban!en machen fönnen ? —

'^ i an !a. ®ie wellen mic^ prüfen^ aber t^un

jTe baß, r\)k fie wollen, fie werben mic^ gleic^ ftanb-

^aft fmben. 0ie fjaben meinem ^ater baß lieben ge--

rettet , bizß lü genug , burc^ biefe Zfyat finb jie in

meinen "^Cugen eb(er, angefe^ener alß ein %üx^f unb

id) ^alte mein ^ort , waren fie auc^ ncc^ weniger

alß ein 2:eppic^främer. —

Ttnbreas. 7(ber, i(^ mif, vcn aöen ben (Se-

fd)icf)ten nrd^ts, wer bin ic^ benn alfc, wenn, ic^ fein

"iteppic^Främer bin? —
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Planta* X)aö mag icf) nid^t entfc^elten, £ie

finb mein '33räutigam, ic^ S!)t« Q3raut.

TT n b r e a 6. X\x meine ^raut ? fapperment

,

baö wäre mir freiließ qanj^ rec^t ; benn ic^ muf; bir

el nur gefle()en , baf? bu mir rcc^t gut gefäüft, aber

— wie fcmm ic^ benn tcij^ix^

93 ian !a. O ! n)üf?(e icf; nic{)t, ba|l ®ie in allem,

fogar in i()ren ?53crten wunberbar, unerflärbor fmb,

ic^ ^iJnnte mic^ burc^ 3!)t*e Äälte beteibigt finben ; Tiber

fprec^en <Eie maö <^ie wellen, ic^ l)abe rem (§egen-

t^eile '^eweife, bin iiber.^cugt, baf3 fie mic^ lieben*

Tfnbreas. X*a5 l)at fc^on alles feine 9?ic^tig-'

hit, aber —

^ian^a. 7lber, j^wetfefn 0te, cb ic^^ie ciel--

Wc^t nec^ liebe? Sißunberbarer 5D?ann ! ic^ rertaufc^^

te ben (Seliebteften meiner 0eele mit S^nen, tjergafj

meinen ^iefenau, unb wäljlte ®iel — Um if)n gän^«

lic^ ^u tergeffcn, gab id) S^nen ben Dting, ben ?[Bie-

fenau i^um ^unbe ewiger 5reue mir fc^enfte, unb in

bem fein Portrait gemalt war!
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^nbrcas. (befielt fc^üd^tern feinen S^ing)

^•inen ^ing , mit ?[ßiefenau6 ^^ertrait ?

'33 i a n ! a. (hz^it^i ebenfaflö feinen Dting) Sa,

er tflö! es tfl ber Dtin^, ben ic^ 3^"^n 9<^b, ee ijl

t)Ci^ 5^crtrait meines lantj tjergejfenen ^iefenau. O

!

@ie lieben mi), lieben mic^ ncc^, fonft n^urben <Ste

ntc^t fo lange biefen Dting an 3^^^»" 5i"9^^ getragen

{)ahzxi. 8>e()en @ie ! auc^ ic^ trage ben Stangen noc^

;

er \^ mir wert^er mie mein ^eben, benn er tfl bas

$fanb i^rer ^reue.

"Hnbreas. 'X>\x fpric^il Unn)a^r^eit ©räfin!

Saf)rlic^, j^ule^t iverbe ic^ noc^ i^iueifeln muffen, ob

ic^ auc^ ^6) felbjl bin. 3cf> »»^if) t?on bem aüen

nic^tj.

ibianfa. 0{e njiffen nickte? Uner^Iärbarer

,

taj tväre \<i)xtd{\6^\ nickte ocn unferer l!iebe? —

'^rnbrea?, 9'tic^t bas minbefte, \m gefagt,

ic^ ^aht bic^ nie gefe^en.

*^ i a n ! a. 9^ie gefe^en ? ^aben (Sie nic^t felbfl

^en ?i3rief ^n mic^ gefc^rieben ?
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7lnbrcae, ^d) vermag Faum einen i^uc{;ftvv

ben, inel».>eniger einen ^rtef ^u fd;reiben.

33 i a n f a. ^aben © ie mir ni4>t fetbjl: tiefen

^King gefc^icft?

'2{nbreac>. $[ßie fäm' ic^ armer elenber iep--

ptd)Framer ^u fclc^' einem 9^inöc?

^^ianf a. »^aben 0ie nid)t\üv if)n ben meini--

i^en abgefcrbert ? ^aUn fie nicf)t tiefen Oting, ben

fte an ihrem Singer tragen , vcn mir erhalten ?

7(nbrca5. 9^immermef)r I mein ^^atcr gab

mir benfelben in ^erii>al;ruttg , ahS id) vcn i^m

Mfc^ieb na^m,

^ian^a. 01 fo bin ic^ gän^lic^, auf immer

werteren. 0ie lieben mic^ nic^t imi)v, «Sie fuc^en un--

ferer 53erbinbung j^u entfagen. 2c^ bin 3t;nen gfeict^-

güttig gemcrben, unb fo fe(;r 0ie mic^ fcnfl liebten,

fo fe^r (;affen 0ie mic^ nun.

TTnbreaö. 0cl)l?nfte ®räfin,*bu irrfi bic^

fet;r, »uenn l\x fo ^Uva^ pcn mir benfji.
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33ian!a. (fic^ crf)o(enb) ®ie nennen mic^

fc^ön ? wunberSarer 5D?ann ! ^euc^efn @ie ntc^t ?

* TTnbreas. O! bu H(l rei^enb, [(^önt^te man

Königinnen matt, fc^ön wie ber er(lte ^Qiorgenj^ra^l

ber aufgei^enben «Sonne, O ©rciftn ! bein (^atU j^u

tt)erben, tüäre ber 53orgef(:^macS bes ^immelö!

*25 i a n ! a, Säre er baö ? iji hk5 S^rer wa^rer^

S()r feiler (5rn|l ?

Tlnbreae. 3c^^<i^^ nie faffc^ gefproc^en, ®rä--

ftn! berjenige müflte feine ®ef{i()(e, feine S*mpfins

bungen f)aben, htn beine Diei^e nic^t bezaubern foüten.

'^ian!a. O! fo wollten @ie mic^ mit 3!)rer

ücrigen Kälte nur prüfen ? ®ie lieben mic^ ? gefie-

len (Sie mir es frei, reben Sie o^ne Zvu^, fo wie ej

S^nen umö ^er;^ ifl, lieben Sie mic^ wirfHc^ ?

71 n b r e a 6. Sc^ Hebe bic^ ! wenn bie6 ^ort

"Äües bas auebrücft, wai ic^ gegen bid^ fü()(e, es i|l

mir Sßonne, wenn ic^ bid^ betrachte, unb wenn tu

im6) anfie^ft, fä()rt mir jeber beiner ^(iife wie ein

X)plc^(lic^ burd^ö ^erj.
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?bianfa. Unb wünfc[;ten 0ie n?c^[ micl; ^u

'21 tt b r e a ?. (t?or \k (^tnftür^enb) (Sd^enftc ®rä-

finl id) bin beiner uniuürbii^.
«

^^ian^a. »^imveg mit btefer ^pradjje« <Sie

befc^ämen mic^ baburd^ , benn ivenn i^ o^Uid) nic^t

welfi »ver 0ie finb, fc bin ic^ bcc^ überzeugt, maö 0ie

fmb. 5SBünfc{)en (Sie mic^ ^^um ^^nbe?

'ilnbreas. ^k6 @lüc6 unire für mlä) ;^u un-

enuartct , ^riani a ! id) ivuvbc für (£n^uctcn ee nicj^t

überleben.

^;öian!a. 2ßof)lan! njenn 0ie mic^ lieben,

wenn (Sie niicf) ^u ^i)xev (Gattin \v'ä\)lm, fc fd?jvijre

id) 3!)nen eivigc Streue. <Sc^(a^en ®ie ein! fcbalb

mein ^löater anfömmt, foll unfere 53ermä^Umg 9c--

feiert iverben.

7(nbrea?. ©räfm! ic^ erftaune.

*:i5 i a n f a. ^^ia^m 0ie ein !
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2(n b r ea 5. Senn bu ober e'mil erfa()ren wirfl,

baf? bu tid) in meiner $^erfcn geirrt ()afl?

)i^ian B a, ©o n)crbe ic^ auc^ bann mein Scrt

t)alten, luerbe nteine S^jjat nie bereuen.

7( n b r c a 6. 5Öirfi mir feine ®d)ulb geben, fei-

ne ^^cnüürfe machen ? mic^ nic^t üerac^t^n ?

^^ianfa. 3^^ werbe 0ie lieben, wie icf) 0ie

ie^t liebe, werbe 0ie e{)ren wie meinen ©atten.

©erlagen 0ie ein

!

'2{nbrea6. Sof)lan! bu gibfl mir bcn -^immef

äuf (Erben, unb hl6) fclbfl bringfl tu rielleic^t um

beine 9tuf)e. ^oc^ trage id) baran feine ©cBufb,

unb reiche bir bk 'i^ant, ben ein Z\)cic xvav icf> ja,

wenn ic^ betnen freiwilligen "Antrag rerfc^mäf)en

würbe.

Tfnbreas f^lug ein, hdbe fc^wuren frc^ ewige

5:reue.



^vac^bem bie ©räfin ifjrert 33räuti9am im ©c^loffe

l)crumgefü(;rt, ijjn mit (Spcife unb 2:ran^ erquickt

l^attc, licfj fie einfpannen, unb fu(;r mit i\)m aus,

i\)n t^rem %ater aufzuführen. 0ic wann ungefähr

eine (^»tunbe gefahren, fc \)klt i^ct Sßagen frf)cn un-

fern einem Xiorfe hei einer reinlichen 93auernf)üttc,

bie an einem getfenabf^ange ftanb^ einen fruchtbaren

Obftgart^n unb eine £>?ct^e von gelbern jU einer, einem

lieblichen 33irlfen^ain ^ur anbern ^citt i)atk. „^^pier

ti)ol;nt mein 53ater/' fprad; ®räfin33ianBa. „^ier?

cntgecinete Tfnbreaö/' Ijier in einer fci^lec^ten '^auern--

l;ütte, inbef3 t\x in bem prac^tigflen Canbfd^loffe, tcfi^

Qleic^en ic^ noc^ nie gefeiten, fd^iuelgfl ? S^ ^^^^^ f^^^^

^BianBa fort, lei'ber in biefer fd;lec^ten 23auernl)ütte

,

bie i^n por ben Tfugen feiner geinbe tjerbirgt , benen
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H tiic^t genug iilf i(;n gejlürgt, fi$ an feine ©teile

«mporgefc^njungen ^u ()aben, tte bem üerfclgten, un-

glücklichem ©reife, nod; gerne ba$ 2eben rauben mi?c^-

ten. O Fcmmen ® ie ! j'Vrec^en (Sie mit bem iHebIicl)en,

«Sie luerben \i<i} überzeugen , ba\; er 3 ^> ^^ ^ ^ 'iÖ e i -

llanbö ücübmmen ivürbig ift.

@ie öffneten bie morfc^e Z^üv, unb traten in

.bic (Stube. >^ier n)an!te i^mn dn ©reiö in i^auer^

lleibern, g^ftü|t an einem <^taU entgegen. So wie

fein gebeugter .^ijrper Scf)merz unb Kummer rerrietj),

fo geigten feine 9}riene, feine i^licfe, (Srijf,.c ber Seele,,

<5rl)aben^eit ber ©eban^en. , •

^lanH (i^m in bie Tfrme eifenb). 5[)?ein 53ater"!

()ier l;abt i^r meinen (Beliebten , meinen 'Bräutigam

;

fe^t! ta f^e^t er tcr euc^, ber grofle 5[)?ann, nac^

beffen 25efanntfc^aft, nac^ beffen greunbfc^aft i\)v

md) lange fc^cn feintet, t>a (Ief;t ber wunberbare

eppic^Främer.
5-

Der ©reiö. Sf^'ß möglich meine ^oc^ter?

(Sr wäre es , er fetbft , auf beffen Tfnfunft tt)ir fc^cn

^m '^a^xi ^arren?
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vHnbrcaf. 9(cin! nein! guter '^Clterl i^ hin

e? nid)t, beine ^cc^ter irrt ficf) , id) bin gemif; nid;t

ber, auf ben ij)r (;arret , bin ein armer tprcler ^^ep-

picf)främer.

03rei(^. 3^^ J^^ • »^i" ^icpptcbframer, ein ^ep-

picbf'rainer.

^^ i a nf a. O lieber ^^ater ! iva? fcftete ee mic^

für 9)?iit)e, ef) ic^ it)n ^um ©elübbe einiger ^reue

brarf;te. (E'r t)erneint feine '$t)aten, läugnet, baf; er

ber nämliche fcp, unb bcc^ mac^t i^n t>k\'^ 97arbe im

05eft4)te, bas 5:eppic{)främer!leib, unb ber ^inc^, bcn

id) i^um Belegen unferer 2khi fanbte, unb ben er ncd)

iuuner an feinem ^in^n trägt, un?. unrerfennt ar.

®rei6. X)u ^aft r.c^t, meine $:cd?tcr! ^^cr--

trcfflic^er ?0?ann, 0ie fd)euen ftci^f ^f« X^an^ an^u--

nctjmen, bcn id) i()nen für bic i^tettung meine? ^eben?

f4>ulbi9 bin? o! legen !^ie biefc geljeimnttbcne^ülie

C[b, feien (Sie mein gt^eunb, luic id) ber i()rigc jU fein

fc^iucre. ®ie t)aben mir bo.? ?eben gerettet, fie rer--

mcgen mid) nod) ferner ^u fd;ü(5en, bcnn üKTuienfc^-
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Itchc .Gräfte [leiten tl^ncn ^u ©cbctc. 9}?ann I rcr bein

bie ?D?cnfc^cn i^ittern, ipcrbcn jie mein greunb.

Knbrcae, Sii^ie fann icf) armer einfältiger

^y)l<mn Ud) fc^ü|.en , wie beiner greunbfc^aft ivür--

big fet?n.

®rei5. X>avQn ^aben £>ic triftige ^^eiüeifc ab--

^«tegt. ^d) bin 3!?"^" '^'J^fö^ fc^ulbig, unb biefcr feU

nad) 3(}ter eigenen gcrberung ^k ^anb meiner ^cd;-

ter fei?n. Ote^men 0ie ba6 9}?äbc^en j^in, eö iji ein

guteC' n)ol;[cr;iogene5 ,^inb , fte wirb eine treue braoe

C^attin u>erben.

'2l'nbrea?. O! bu mad)^ mid) pcUNnmen

^lüdlic^, rcf)ne|l mir mit einer ^eligfcit, t>k id) md)t

r^rbicnt l)abi,

©reis. (£y \\i nur ein Heiner ^^eweie, wk \e\)t

id) mid) nntf)e, jene grcf^e ®c^«tb obi^utragen. (5b(er

?'??ann! id) t)oftc, \k werben aud) ferner mein greunb,

mein ^d)i\^ bleiben.

'2lnbreai\ 0tänbc e3 \n meinem ^ermijgen,

Kitte id) jene .Gräfte, tk i\)v mir jumutfjet, wer wür.-

bf bann wiKiiv:r, t^ätf)iqer fenn^ aU ic^?,
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®rciö, ^tvi)t\)kn Sie mir nic^t iT^ingc, von

ten«n ic^ nur ötljijUbeutnc^c ^^emeifc ()a6c. O ! fachen

Sie mir, wat ei^ angeberner X)urft nac^ eblen 5:^aten,

ober ivax e5 jvirflic^e '}lh\i6)t, bie Sie bemcg, mic^

5U retten, cH unüermeiblic^ee ^erberben mir brcjjre?

TInbrcaö, Sief)c TOer ! Wi ber ^kh, bk

id) ^u beiner ^cc^ter trage, bet{)eure ic^, baj^ id)

ton ber ganzen ^aii)e nichts weif?, baf? ic^ bic^ nie

f^nnte, ):)entc |um S'rftennml fa^

!

©reis, 5}iögKc^, bann ujar esSnf^iU, möglich

ba^ Sie mic^ nid)t Bannten» O gr^unb ! n)enn Sie

mi^ fennen, meine ©efc^id^te ^i^ren werben, Sie wer--

ben mir ^\)v ?Q(it(eib, 3^t:e ^ilfe nic^t üerfagen fbn--

nen. S^^ i^^^ einfl mcic{)tig itnb geetjrt, n?ar 93?inifler

am »^ofe beö gürften ***/ ©n'^ube tjatte mic^ ge--

ftiiri^t. jO ! wer {)ätte ^e geglaubt, baj? ber angefe^ene

®raf (E'rnft üon ^ieberfiein feine' Suflwc^t in einer

35aucrn^ütte werbe fuc^en muffen! 3^^ ^^in biefcr

©raf (£*rn|l, bin ber UnglücEiic^e, Verfolgte, ben

bas Sc^icBfal fo ^axt barnieberbeugte , boc^ cergeffe

tc^ gern alten Kummer, alle meine au'Jgejlanbe--
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ncn 9?iü^fe(ic3 Feiten , ivenn ic^ ®ie nur ale meinen

(Tibam fehe.

:^cr «n^tücHIic^c (Sraf fjatte faum bicfe SiÖorte

auJciefpvo<^n , ^a frac^tc eine genflerfc^eibe , unb

bli^fd;ne(I flog eine cifcrnc lauget burc^ bic ©tubc,

«nb prallte an ber ^i^I^ernen $[Banb juriitf. ^'üc fu()^

ren erfc^rcc!en ^ufamnien, ^^ianFa'5 unb beö (trafen

'^licfc ^afteteten fc^üc^tern, unb envartungöücll auf

ber 93?iene bes S^eppic^Fränierö , ber njte ein armer

0ünbcr \>a flanb, unb gfaubte, \)k6 wäre ein 53or^

icicfcen, Mf) fic^ bie t?cr(>er überftanbenen ^fuftrittc

erneuern n)ürben.

^^cn ber Äugel entnjitfette fic^ plij^tic^ ein ^tM
^^"^apier, (Braf^einrid^ f)ch es von ber <5rbe, unb

lay biefe ?[Öcrte mit ^fut gefc^rieben barauf

:

TTrmer ^^eppic^främer

!

^ein ^ater ijl tobt.

X>ai war bic gan^e JTtad^ric^t, fo tUin als fte

»Dar, fo mar fie boc^ !räftig genug, ben armen 2:ep--

V icf)främer mf ^ai »O^ftigf^e ju erfc^recfen, „(äerec^--
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^er ^inmiefl rief er, mein 93ater? mein armer

>l5ater ? jammerte ter 'betrübte, unb hat ben ©rafen

bcn 3ettel noc^ einmal ^u überlefen. ^pcinricf) laö

beutlid) bie nämlichen SBcrte. X>k feltfame '21rt, wo-

mit bem ^eppic^!rämer ber ^eb feines ^TSaten^ rer-

fünbi^t iDurbe, befrembete fcjucf;t i\)n, atj ben ©ra--

fen, unb feine ^^cc^ter, nur t>afi 7lnbrea6 fie nicht fo

in acbt na{)m, n?ci( i()n ber (BebanFe an bie ^irflic^-

fcit biefer 9'(acl?rid)t j^u ftar! befc^aftigte. X)af) fie \{)n

anging, luar aU^ubeutlic^, benn auf bem Äranfen--

bette lag fein ^ater, ali^ er i()n rerlief^, unb '2rnbrea«

rcr;^iveifelte fd^cn bamalj, if)n bei feiner ^ürfhmft 19^

benb jvicber j^u fmben.

Sr jammerte ^fcigfic^, unb o,ah }^m rerflef)en, ^a^

er fw^gtetd; nac^ ^aufe wanbern wolle, weil feine ©e*

fc^iüifter feiner ©egeniuart ni:t()ig ()aben werben, uitt

er für beffen f'ünftige (E'rl)altung 0orge tragen muffe.

^0 fel)r ber ®raf i^n bat
,

}^u üerweilen, fc fel;r er

ihn befcpwcr, el)er feine ^^ermä^lung mit *25ianfa ^u

feiern, fo war '2fnbrea3 bennoc^ ;^um X)ableibcn nid)t

(ju Überreben, nur i^'n einbrec^enbe 'dlacl)t ^wang il>m

t'Cii ^erfprecben ah, baf; er |le in ^ianFas ocbloffe
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iubrincjcn, unb erfl merken reifen lücUe. X^er ®raf^

'i^ianf^vi unb 'Kn^reci? f:^ten |ld; in ben ^ac^en, ter

fie in einer 0tunbe in bae ^\inbfd;Icf5 hvci(:\)k,

Zat t6([ii(i)i\i f)uicf)tina[)I, baj 23i.in(-o? Äccl>e

Icreiteten, ^ätte ucd; ;^e(;nau^I fcfrlid^er fein fenncn

,

tinb n)ürbe bod; ben 5:eppid)Pramernic^t be()O0t ^abcn.

Qv fühlte eine 0c^uHid)e, in feinen ©Hebern, einen

J^iet^erfrcfr in allen Tl'bern, unb faiter 0d?auber über-

lief feinm "ntaLfen. 9}?an faf) beutlic^, bafj bein '2fr--

men nid)t »vol)I fet), unb riet^ i^ni iDei^lid^ fid) ba(b

aur 9iu(>e ;;u bec^eben. •
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^et tonnbetbate 5lrjt.

fi^betfs bie fcitf)er ott?c|eftanbene '^l'ngft 6ei fc üielen

©cfa^ren, tfjeilö ber pß^Hc^e ©c^recfen, ber i^m bie

>^icbepoft rcn feine»^ Katers Scbe 6eibracl)te, zerrüt-

ten feine ©efunb^eit. (1*6 entfpann fic^ allmäli^ eine

langwierige ^ranF^eit in ii)\n, unb fc^en ben !cm-

menben 9??ergen, ahi er fcrtwanbern mollte, fennte

er 0d;iväcl^e I^alber, ba5 '^ettntc^tmejjrrertafTen; C6

tobte anfangt in i^m, tuie bie frf)ärffle X'e,^emberFäIte^

ein ^i^igej g-ieber folgte nac^, unb ^ielt i()n 93?onben--

lange auf bem ÄranFenlager , rerfagte \i)m auc^ oft^

ben <Scbraucf) aller feiner ^inne. 3« biefcm 3ßit-

punFt, M "^fnbreaö p(;antafirte , n>icl^ ber®raf nic^t

üon feiner ^^cikf lueil er etwas von feinen ®ef)eim-

niffen ^u erfaf)ren f)offte. Ti'uc^ mehrte fic^ wirHic^
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feine ODieinung , ^af; TTnbreae m wunberbaret

9Diann fepn niüiTe , ein 93?ann , beut übernatürliche

Gräfte ju Oebcte (länben , baburc^ nic^t um tln

©eringes, ball 7(nbreaJ, rcr beffen <SeeIe ade bie

'Silber ber erfl erlittenen ®efa(;r fd)R>ebten , in fei=

ner ^bantafie rcn lauter ^cK^en, ©efdnc^nijTen

,

9??crbcrn unb 2[iS?aiTerni?tj)en fprac^.

^a|; bie Dlacl^ric^t, bie mit ber eifernen ^ugel

in bie Jj'^ütte geflocjen-ivar^ ivortüc^ \x>ai)v feij, glaubte

ber ©raf ft^if unb fe)!, md er \a\)f n)ie fie Hn

itevpic^främer erfrf)ütterte, i()m fcgar eine gefährliche

.^ranFf)eit ^^u.i^cg; aber lücber Diefe 9iac^ric5)t fam,

n)er \ic ii)m Qah , tki wav ii)m tin JKät(;feL X>k

munberbare 3ufc^icfung, tie mit )iolnt gefc^riebenen

^crte liejjen i^n enblic^ mut^maf.en, Tlnbreaj müjTe

mit bem 0atan im Q3unbe flel)'n, ber i^m bergtei-

t^en treue X)ien|lc leijle.

Dioc^ me^r bef^ätigte fic^ bi^fe 93?üt()maf^ung,

ciH an einem 93?orgen einer feiner Änec^te i\)m hi=

richtete, er f)ätte in bem Sinnner, n)o TTnbreas

liege, öfter in ber D^ac^t einen alten e^rwürbigen
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?Oiann tüa(»rc^cnomnicn, bcr beut ^ran!cn ^eifung«-

mittcl xti(i)e, unb fic^ lange immer mit i^m befc^äf*

tige. ^ieö war über aUen 53erflanb t>i6 (trafen,

benn er kennte es nid)t bet^reifen, luie biefer ivunber-

bare Ur^^t in bes !$:eppic^f'rämer5 ©ernad) fcmmen

fiMine, M M6 gatii^e (^c^lef; fcgar aucf) "^Inbreae

Simmer üerfperrt ivare, unb nur ©eijTer burc^^ö

0d;lüjTenec^ }^n \d)k\d)cn im 0tanbe n)ären. (5r

na()m fic^ fogfeic^ rer, biefen nac^i^wfpwt-en. 93?ef)rere

^albe f)uic()te burc{)n)acl^te er an bee Traufen 3ini-

mert^üre, guFte furc^tfam burc^ eine Spalte, unb

fa^ nict)t»i. ^cc^ einft, als er fc^on fein "ilNcr^abcn

aufgegeben, unb bee 5!)iener? TTuefage für ein ^?3?äj)r--

4>en erHärt i)attc , trieb i()m abermal t)ii £Reugierbc,

^erabe um 93titternac^t fic^ f^in^ufc^Ieic^en. Äaum

l?arrtc er einige 9?(inuten vor ber '$f)üre, ta lua^tc

fid) im 0ema:()e auj ber (£*rbe eine bicfjte fd^ivari^*

graue äBoIfe, tk einen angenel)men 03erud) rerbrei-

tete, l;en?cr, unb in il^rer ))Tiittc formte fifj? eine

©eftalt i^ufammen, ,^u einem alten e()rn)iirbigen

?3ianne, bem ba6 fi(benveif;e Jpaar, fein bleicher

^art bi? an bie .^nic ^erabflcf;. ^angfam fc^ritt bie*

fer ©rei? ^u bem 'X'-ette bej Äran^en, befal; i(?n,
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unb 901! if)m bann auö einem jlfbernen @efdf?, b<3ö

er in feiner 2ir\fm \)kh, einen ®aft in ben ?0?unt.

X^er ©raf fa() fic^ nun überzeugt, es überfielen \\)n

0c^auer unb (£d)recEen bcrgeftalt, ta\] er voü

%ux(i}t in fein ^c^Iafgeniac^ eilte, in tat ^itt^

!rec^, \\d) tief mit feinem Riffen ^ubecfte, unb rcn

lauter ®ei(Tern träumte.

lim bergen, afö er ben Äranfen befuc^te, fanb

er i()n üie( beffer; 2(nbreaö p()antafierte nic^f meljr.

Um feiner S^eugierbe ©eniige j^u tl)un, fcrfc^te er li--

)lig nacf), cb Tlnbreaö t?cn hen nä^tlic^en '^efuc^en,

mit benen i{)n ber ivunberbare Tl'r^t beehrte , nirf)te

m'\)[z, aber TTntreaö tvuf^te ivirFIic^ nickte, n^uilt^

nic^t einmal, t^afy er fo lange B^it hanf gelegen

wäre.

(I'ö beffertc ficf) mit {f)m alltäglicf), unb man

^ah \\)m v^cffnung, ta\^ et hcdh hae^ ^^ett würbe

üerlaiTen Fennen. (E'r l)hk bie5 gerii, wc^l lieber al5

bie @c^meid()ereien beö (trafen, ber nie nad^Iief^, i()m

bie vermeinten @e{)eimniiTe ab^uIccHen. X)ev @raf

jweifelte ^ar nic^t baran, ba^ 7(ntrea^ febr gut um
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bic '^efuc^e be? munbcrt^arcn liv^Uß lotffe, er er;^ä{)lre

e6 i^m, itnb fcrfc^te ivä()renb ber (E*r;^ä(;(ung in fer-

ner ?0?iene, ob in rf;ni feine ^criinberung verging.

2I6er TTnbreciö hlkh gelaiTen» 3{)i" 1^9 t^ur ber 5^ob

feineö ^aterö in ©ebanFen. Tl'uc^ t)aüi er feit fur^

jerS^it beö (^onberbaren me{;r fd;cn erfebt, «nb {jotttc

ba^er t)on ber Seit auc^ bie (i'rFlanmg biefer 9\ät{)feL

3um 2^()ei(e warb fie i^ni halb. 3n einer 97a4)t^

ba er nic^t fd^Iief, ba Oebanfen an feine »^eimat^

t^tt befc^äftigten, alles runb umf)er ru^ig jvar, unb

nur ba5 leife Äniflern ber in einem ^Sinfef büfter

Brennenben O'iac^tlampe bie ijbe Stille unterbrach,

liefen fic^ ani berSiefe einige mefcbifc^e Sifne i)'6~

ren, tk fic^ nad^ unb nac^ lieber rertoren. )i5alb

barauf flk^ m blauer X)nn\li auö ber Srbe, faiu=

melte fic^ ^u einer biegten fd;mar\r(rauen S&3elfe, t^k

bie ©eflalt beö ivunberbaren 7lr^teö uml;üüte.

^nbreaj faf) biefe ©eftalt j^um (Srflenmaf, bcc^

urt{)etlte er gleich , baf; fie eben biejenige fep, tii

i^m @raf «deinric^ befc^rieben, unb bie ii)n ani^renb

feiner ^ranF^eit befuc^t f)atte. dv erfd;rauf unb j^cg

ftc^ im ^^ette jurütf.
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X)\t ©cftalt (l'ifc^recfe ni^t llntxna^ , id)

hin bein greunb ! reiche mir betne ^anb.

(X)ic ©eftolt befühlte bcn ^u(5 beö S^cppic^ErämersO

©eflatt SÖc^r, vvcf)!! beine ^ranF()eit ^at

jic^ geenbet, bcine Gräfte fc^ren mieber,. unb in brct

^ao^zn bift bu üoüfommcn ^ergetleUt; Tl'nbrea^! ic^

war bein liv^t*

U n b r e ae. X)anf bir^ gütigem Sefen \

^ e |i a 1 1« Of)ne meiner ^i(fe xväxji tu %cwi^)

fc^on ein dxauh beö 2:cbe5, aber, ban!e nic^t, gute

2:^aten lohnen jic^ felbil. ^ou mic^ nun ! rvaß ic^

bir jU fagen i)ahc, X)i'm 53ater ift tobt..

TTnbreae. l^eiber ^at mir tat eine unbe^

!<mnte 5i}?ad^t fc^cn rerfiinbigt!

®e(talt. Deine (Sefc^iDijler ^arrcn fefjnlic^

beiner, ivi(l|t bu nac^ ^^aufe ivanbern?

7[nbrea5, 3^ muf;, hk TTrmen njerben bar-

ben-, in 9Rot() unb (£'knb \d)ma(i)tm, SSer anbers

foU ie|t bei ii)mn 53aterfteUe t?ertreten, ats ic^?
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@ e fl: a 1 1. X^u bcn!(l fc^cn , ben^il cbel ! aber

fct) aiiJ3cr (Sorben. 3^11^^ gef^t c$ ivo^I; ic^ ()abe

für \H o^ifcvQt, unb fic ror 9?ot(> unb 3}?an9ef ge--

fic^ert. ^u mutlt ()ier bleiben.

71 n b r e a ö. «^ier bleiben ? ivaä foCf id) ta ?

©eflalt. X)in9e abivarten, bic bir bie 3^«^

erklären ivirb. ^u bfcibfl {)kv, unb becbac^teft ^eo^m

Siebermann bae gröfjte (^titlfc^iveigen. «^at^e nicf>t

wer bu bift, verneine nicl^t, ivenn man fcid) für einen

'Knbern, n^enn man bic^ für mcf)r ()alt, ali bu biftj

beja()e ee aucl; nicf)t. üa)Te S^^^^^'^^^J^ t)ei feinem

©lauben, unb (Traube bic^ nic^t, ^k ©räfin 23ianFa

iu ^eiratl;en.

Tfnbreaö. 4^u forberft t?iel! i)3?ir banget ; wie

roenn mir neue ©efa^ren beüorftünben , beren ic^

fc^on fo üiele überRe(?en mu^te.

©eflalt. 2)0 luerte id) bid) fc()ü^en. 3f^

war ee, ber bid[) rettete, alö *^arcn *^aumer bicf^

bcm Gerichte übergeben mcUte; id) war es, ber" bir

bk 'iÖctjjfc^aft pon beinee 5Saterö 5obe brachte, id)
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war C3, ttv bcine ©efc^jvijter üerforgte, unb fcid)

pflegte, ba bu !ran! warfi:, ic^ werbe bic^ auc^ ferner

fcf)u^en. X)u wirft X)in9e erleben, t?cr benen bein

'©eifl ^urücEfc^aubern mu^; bu wirft bein eigenes 3^^

boppeft fef)en, aber laj? bicf) burc^ nid^ts irre machen,

benn, wenn bir auc^ hai ©c^recflic^l^e begegnen

foUte, wenn bir ber Sob bro^en würbe, fo vertraue

auf meine ^ilfe , ic^ rette bic^. ^ipanhk fo , wie ic^

bir gefagt \)ahif unb e5 foU bir m genügfamer Cct)n

bafür werben. Ccbe wo^f.

^[c^lic^ erlofc^ hii 97a4)tfainpe. 97äc^tlic^e«

T)ixnhi üerftnflerte bci6 Simmer, unb bie (^^fialt

perfc^wanb.
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9(tt(read in hoppeltet ^erfon.

-Änbreae Befanb fid^ m bcr fettfamf^en Sage. %vo^

fetned fc^wac^cn^ furi^fic^tigen 53erf^anbeö, faf) er

wo^t ein , batl er einer ijerbcrgenen ?D?ac^t i^um

X>eämanU\ biene, aber bie Tfbfic^t biefer ^eimli^en

SßBirEung ^u Segreifen , t)ermoc^te er nic^t, 7(15 am

SlJJcrgen @raf ^^efneic^ (fo üeränberte (Srn(l t?cn

S3ieberftein abfic^tic^ feinen 97amen)
,

^u i^m tarn
^

mad^te er t^m, fd^on ärva^ iia^ auf feinen unbe-

fanten 0c^u|^errn
, p 5ßiffen, er iverb'e nic^t

nad^ v^aufe reifen^ fonbern ha. bfeiSen; ber Öraf

möd^te, ivenn er nod^ ^Delieben ^atUf feine $:oc^-

ter mit i^m ^u üerSinben , Tlnftalten j^ur 53ermä^--

lungsfeier mad^en , inbeffen ^offe er j^u genefen.

$ß3er n)ar über beö Se|>pic^6rämerö (£*rHärung

froher aU ^^einrid^, ber fogleid^ alle ^Sorfe^rungen
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j^u biefem %ti\t traf, \id) einen ^föa^en üorfpannen

Iie§, itnb ^tt einigen i^m treu gebliebenen greun--

ben fu^r, \k jur »^od^^eit ein^^utaben,

2rt6 er i^tirücffam , flieg er üor bem Cufigarten

ah, um burd^ i^n Ulm (>interen 5;^ore in Mq 0c^Io^

^inauftu9ef)en. 3^ feiner gräfjten greube fü{) er

m einer ^üeeben S^eppic^främer in feinem (jeüblauen

^Uib^ fpa;^ieren. dv f)klt ein '^uc^ in ber ^anb unb

la?. @raf -^einric^ war äußerft tjergniigt, i^n fc^on

gefunb ^u fe^en^ feife fc^fid^ er hinter i^m, um ^u

erfahren , was er lefe , unb i^m bann einen ^er^

weis ^u geben, bafi er es früher abgeleugnet l^atte^

lefen p Bonnen. (E*5 ujar ein ein^^igps SßSort mit

grof?en *^u^ftaben auf bem gan^^en ?6fatte gefc^rie-

ben, unb tauUte: (Sigennu^.

2)ie5 1H5ort fuf)r bem (trafen n)ie ein T)ol^=

fli$ burd^ ba5 ^er^ ; warum , werben in ber golge

meine 2efer auc^ erfahren. Um feine 53erlegen^eit

i^u verbergen , brad^ er in einen fauten Olücfwunfc^

aus, bin er wegen ber wibererfangten @efunb{)eit

bem 5:eppic^f'rämer ahiiatkU; aber wie grcf^ war

fein Srftaunen, als biefer feine »^öflic^feiten nic^t
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erwlebertc, i^m feine Tlntwort gaS, nur einen bc--

beutcnben ^M auf i^n warf, unb bann tangfam

hinter bie ©palienvanb trat @raf ^einric^ ging

fopff($ütteInb ins ®cf)Ic|5 hinauf. Tiuf ber 5:reppe

kgegnete i^m ^ÖianFa.

@raf ^. TfSer ^^ianfa, fage mir bo^-,

wa5 ifl benn bem ^eppic^Brämer iviberfa^ren ?

Planta. ®eit ber Seit aidptß, 93ater! er

beffert fid^ mit jebem Sage merHid?.

®raf ^. X)a9 fef)e ic{) n)cf)I, er i(l ja fc^cn

gan;^ gefunb. Tlllein fein betragen befrembet mic^ ^

^ianfa ! bu mufjt i()n beleibiget fjaben ; er fa^ mic()

je|t unten int ©arten !aum an.

5Ö i a n ! a. S^^t unten im ©arten ?

(Sraf ^. 9Run ja, fo eben im ©arten unteU;

in ber grojäen TTUee. (Sr ging ta auf unb ab , \ai

in einem grcfjen j^uc^e , unb banFte mir nid[)t m=

mat, alö ici^.i(;n grüf^te, fonbernfa^ mic^ verächtlich

an , unb ging fort.
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?öian!a. ^atcr! i()r \)c\ht Qtttäumt , ober ee

f)at euc^ ein (Sefidjt getäufd^t

©raf ^. Sarum?

?Ö i a tt f a. ^ec Sleppid^Hrämer liegt ia nod)

hant im '^ette,

©raf. ^. Sm 25ctte? ie^t^

'^ioianfa. 3a wc^f, fo eben war icj) bort,/

fcmmt unb überzeugt (Suc^,

©raf ^einric^ folgte feiner Soc^ter in t)a5

©c^Iafgemac^ bes Sleppic^rrämerJ, unb fie^, 'i^u

feinem 9ri>f5ten Sri^aunen lag Tinbreas im '^ette,

unb fc^lief fanft. @raf ^mnä^ Uhk wk vox

einer (Erfc^einung j^urücf, benn nun glaubte erüber-

;^eugt ;^u fepn, ba\i er 3^'Juberf'räfte befi^en muffe,

inbem man auf natürliche '?Sßeife unmijglic^ ^u gleir

c|)er Seit, in eben ber ^I>?inute auf i^mei Orten fepn

üinne. ©ern (>itte er fic^ überrebet, baj; er ge--

träumt ^ah^', aber es war ^ir^lic^^eit , es hlkb

^a^rf)eit. ^r ^atte i^n im ©arten gefe^en, unb

\a^ i()n je^t in .eben ber ^DTinute im )ioüUf uerna^m
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noc^ iiberbies von feiner 5:oc^ter bie 35et^euerun9
t

t>at3 fie Dcn feiner 0eite tiic^t gewiesen , unb er alfo

öuö bem Binimer nic^t ^efomnien fei.

€in geinif($te6 (5efii^(, n)o eine ^rt (S^r-

furc^t fid^ mit innerlichen ©raufen rerbanb, I^eg«

ten nun ber <55raf unb feine ^cc{)ter gegen ben Sepr

pic^!rämer» (5r fc^ien i^nen m überirbifc^es vÖ3efen,

ein um()erivanbetnber (Bdfl ^u fepn , unb fc^en be-
•

reute 23ian!a bai ^erfprec^en, ivetc^eö fie ii)m ge^

gegeben
; fc^on überlegte ©raf -^einric^ , ob es nic^t

beffer lüäre^ locnn "^Cnbrea!? vm ber ^l5ermä^Iun^

mit feiner ^cc^ter abzubringen iväre. X>od) lieji er

uon feiner '2lbneigung gegen hk 'iÜerbinbung bem ^ep-

pic^^rämer nichts merBen , machte riehne^r alle

Tfnflalten t^vi, unb bitvkb biefe mit bcppcltem

^ifer, ta TInbrea? gena? , »uieber um^cr gcf)en

fonnte, unb Beine «Sc^iuäc^e me^r in feinen ©liebern

fiif)lte,

O, \vk ent^ücfte ben 5^epvM'cr;Branter ber fc^cne

ÖcbiinFe, balb an ber (Seite bcj rei^^enben SiBeibcs

in ^ieid;t()unt unb Ueberflufj ^u leben; er machte
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fc^on ^läne für bie 3utoft, badete ntc^t \m\)v an

bic dxMh^x in fein 53aterfanb, fonbern Sefc^foß,

feine SQ?uttet unb (^efc^wifter ^ie^er bringen ^u

laffen, «nb mit if)mn glücflic^ ju fepn, (Sr be=

trachtete ftc^ f($on ali ben -^errn beö ^c^IofTeö unb

ber umliegenben gelber
,
fc^wärmte gan^e Siage im

©arten , im 5ß3älb4)cn unb ber ganzen Öegenb um*

^er, unb ^riej jubelnb l>k glücflic^e 0tunbe, in

ber er bieö 2anb betrat, Tln bie erlittenen Unfälle

backte er nic^t me^r, nod^ n^eniger glaubte er, t>a^

fein fo na^ee ®iüd gleic^njof)! fc^eitern !cnne«

X)a5 ?ß3ort Sigennu^, ba6 in bem ^35ucf)e

ftanb, war tk Urfac^e, ta^ &xaf -^einric^ bem

S^eppid)!rämer nichts von feiner boppeften $rfa^ei=

nung erf^ä^Ite. Ueberf)aupt beobachtete @raf J^ein^

cic^ nun eben ba6 nämliche jurüc!()altenbe ^tiü-

fc^weigen gegen TTnbreas, welches biefer gegen i^n

beiuiej. Sr fprac^ nic^t^ mef)r von ^eiitanb unb

^ülfe, fcrfc^te nid^t mef)r nac^ ©e^eimnifjen , fur^

TCUeö ging fo feinen alten (Sang fort, unb tk ^ur

53ermä^tung beflimmte ^eit riicfte nad^ unb nad^

Ijeran. Tfnbreaö ^arrte wie ein Äinb feinem Ütanienä-

f-ejle entgegen.
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'(Snblic^ crfc^ien tiefe B^it. ^ie üon bem ©rafen

gelabenen &ai\^ fammeltcn ficf) nac^ nnb nacf) auf

bem @cf)Ioffe, nur Siner fef)Ite tiod^ , ein 9tat() ücn

Sßallenbac^, ivegen beffen ^luöbleibcn man bae ge(l

noc^ eine ^cc^e t?erf4)ob. 3nbe|Ten Furzte man fic^

bii ^^^t mit aüerlei (E'rgö^lic^Beitcn , jvobei nton beä

5eppid)!rämer5 linBifc^eö '^enef)men auf D^ec^nung

feiner abfic^tlic^en ^Serfleüung fc^rieb.

(5ine5 TIbenbö , aU hk vierten im 0aale um

eine ^roj^e Zafel beim Otac^tmale faf?en , unb mun-

ter waren , trat m Wiener (;erein, imb überreichte

bem ®rafen einen ^^rief mit ber 93?e[bun9, ber

9^eitFneci[)t üom Diei}icrun9Jratf)e von Hallenbad)

^ätte i()n gebracjjt. @raf ^einric^ erbrad; i^n , unb

laö. 7lüe ()ijrten in gefpannter D^eugierbe ^u.

^j^eurer greunb!

X)ü mvf\ X)i(^ n)unbern , tafl ic^ fo Ianc\e auf

4^eine (E'inlabun^ ncc^ nic^t erfc^einc, bcc^ luirft

X)u mir vergeben , ha nun leibcr nur '^n gcivif;

0U6 ber '^cd;^eit mit 5^einer 5^cd;ter unb beut

^eppic^främer nid)tc^ luirb. 2c^ l^i^be ^ir eine

fcf^recflic^e i)(eui^Feit ^u berid;ten , bie alk \in=
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fcre '^Manc rerettcit. :^er ^cppic^frcimer ifl g«.-

fangcn, ^cv brci ^agen ift er einge^^cgen, unb

in unfercr 0tabt ^1**9 in bas fc^recHlic^tte ®e--

fängnijl gcmcufen iDcrbcn. Letten , rcr beren

&v'äi;U(i)hit bk 50?cnf(^()eit ;^urüc!fd)aubern muf^^

fcffeln feine Jpänbe imb g"f'^/ wnb ivenn ifyn

nic^t eine übernatürliche 5Q?ac^t rettet, fo i|l er

verloren, benn fein 3:cb ifl fc{)cn bef^immt, er

fcü verbrannt werben. 3^^ ^cl^<^ i^n nie geBannt,

bei biefer @elegen(>ett ^^unt <SnlenmaIe gefeiten.

(£'r lii ein anfe()nlic^er 53?ann , unb im feinem

£^c^ic6fale bcc^ fjeiter , nur juweilen rerfinflert

ein ebler (Srn)l feine 5n?tene» — 2)ie 97arbe im

Gefic^te mad)t i^n S^^^^i^^nn Bennbar. 3^^

bebaure ben 7frmen, unb n?ünfc^e Den ganzem

^er^en feine Ötettung. 2[!5enn bu ntwa^ ba^u

beitragen Bannft, fo fäume nic^t, er ivar ja aud)

cinfl Xtein £>?etter. 2ebe wc^L —
von ^allenbac^.

€iner fa^ ben Tlnbern an. ©tiUfc^weigen

tf)rcnte auf S^t^^^i^^^^^ kippen, bie (£rttaunen über

biefe6 neue Sunbcr gefeffett i)ielt §[Ba5 ?Ö3aüen--
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hact} fd)ricb
, fehlen if)ncn uttSe^reiflic^ , ta fic ben

S:eppic^hamer , bcr in ^ * *
g gefangen fepn folltc

,

in tiefem Tlugenblicfc mitten unter \icfy \i^m fafjen.

^a^ i)'dttin bie gremben gezweifelt, baf; "^fnbreaö

ber n)af)re Sleppic^främer fei, iDenn (Braf ^einric^

itjnen nic^t fc^on tcr{>er fein "^fbenteuet in ber 7füec

cr;^äl)(t l>itte. (£ie ()atten uerfd^iebene 5^civeife, baf;

bcr !$:eppic^Gramer mc(;r a(ö menfc^lic^e Gräfte bt=

fi^en muffe / unb glaubten , was ©raf Jpeinrid?

betl^eucrte, baf? er in bcppetter ^^erfon erfc^einen,

^u gleicher Seit auf ^.mei Or^en gegenivärtig fepn

f'enne.

Tfnbreaö betrug fic^ babei gans gteic^güttig , er

miberfprac^ lant ber S'tac^ric^t beö 25riefeö , unb be-

tjauptete, es märe falfc^; benn ®raf v^einric^ muffe

i(>nx ba5 Seugnifj geben , baf3 er feit einigen 93?cn--

ben fein «Ec^IotJ nic^t rertaffen \)ahe; überbie? fäl;e

man, baf; er in mirHic^er ^^crfcn in i^rer Witte fic^

befänbe. (Einige r»on ben ©äften ftimmten i^nt im,

unb beljaupteten, eö wäre eine auegemad)te Unmijglid^-

.

feit, baf; m ?D?enfc^ fid^ üerbcpppefn, jU gfeicBer

Seit auf ^ivei Orten gegenwärtig fepn Bnne,
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^aum Ratten biefe i()re 5Q?einimg cr!(ärt , ba

Hirrte bcr ^rücfer om ^^ürfc^fciJe , unb 2^»^onb

flccHte ben Äcpf ^ur 2;()iire fjeretn. "^füee manbtc

feine '^iidi ba^in, unb fie^ tal tk %i)üxz gin^

auf
f
unb in i()r flanb eine ©eftalt , afö ein 5:eppicf;--

h-ämer geHeibet <8ie trug einige Seppic^e auf bec

linfen (Schulter, wax ganj bat» Sbenbilb bes er-

fc^rctfenen 7(nbrea5 , i)atU fogar bie nämliche O^carbc

im Q>c\id)Uf unb unb rief breimal UMber()oIt biefe

Sorte: Äauft ^^eppic^e! wer fa'uft, wer

eauft?

(Jntfe^en ergriff alle TTnnjefenben , jeber fu^r

auf feinem <Si§e jurüc! , unb fraunenb flarrten i^re

'^liife auf bie wunberbare Q^eflaltf tk in bem Au-

genblicke wieber t?erfc^wanb , unb tu Zi)ixu hinter

Tfud^ Tfnbreaö fa^ ^u feinem gri:f3ten €r(ltau--

nen biefe (£rfc^einung
, fa^ fein ^mik^ S ^ ^ t)a5

i\)m ber befte , tjenetianifc^e Spiegel nic^t treuer

f)ätte barfteüen Bnmn ; er war in ber gröf^ten 53er-

legenfjeit , benn halb fa^ man if)m ins ©efic^t,
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halb an bie %\)nu (;in. (E*r tv,ir fcfb|^ betäubt über

biefec^ Gunter , unb fcüte nun , une nuin fcrbcrte,

(Srflärung barüber geben. SBunberbarer 93iann!

fpracb ©raf ^Oeinric^ i^u i()m, 0ie muffen me^r

fepn , alj ein blcf;er 53?enfc^ , fprecjjen fie ! entreiiTen

iiie unö biefent peinigenben S^^^^f^U ^^^^ U"^ ^'^'^

erftären «Sie fic^ , erklären «E-te btefeö ^unber.

'Knbreaö fc^wleg , benn er erinnerte fid) ber

Sl^erte beö ntäd^tigeh 7fr^tee , er fctite S^iiemanben

lüiberfprec^en , '^itm Wi feinem 03(auben laffen

,

unh eben biefeö ^tillfcjjiveigen beftcirFte hk ^fnwefen-

ben m \\)vcv ^sermut^ung , er miiffe ein <Ec{)n?ari--

fünflfer fepn. 9'Jur 3^ne , bk üorf)er über tk 93?i^9--

lic^^eit einer bcppetten <Srfc^einun9 , einer ^^iveifac^en

(^3egen)vart an einem Orte ge^iveifeft I^atten , legten

ncc^ i()ren Unglauben nic^t ah, unb burc^fuc^ten

ba$ gan^e <Bd)lc\i, ob fie biefem SBunber auf bk

0pur fcmmen Fi>nnten. Tiber fie fuc^ten vergebene,

fragten fruc^tlo? bai' ^Oauegefinbe , cb D^iemanb

einen S:eppicl?Främer in ba^ ^^kü Fcnunen fal) ?

benn es i)aik deiner bci^ ©eringfte bemerFt.



loy

ber l)attc feine eigenen v^c^an^en , bencn er nac^-

(^ängen ^u kennen iviinfc^te. 3" ^ur^er Seit »var

ber ^ad leer, unb '2lliej lac^ ^ur .9\u()e-
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(«jcfpräd) in :^ianF<id Sdiloffnmmcr.

-vVnbreae , fceffcn 7lugcn ber (Schlaf fiel;
,

ging im

langen ^reu^gangc beö (SdjIciTee auf itnb ab unb

fcufjte. ®c fc()r bie »Srfc^emung bie ©äftc in fc

fraunen gefegt i)atU
, fo fe^r befd^äfttgtc fie auc^

feine (Seele. (Sr kennte ej fic^ eben fo wenig er-

Hären , \m biefe ©eftalt gerabe ^u ber ^tit , in ber

nämlichen 5[)?inute, ba man ücn bergleic^en ®egen-

flcinben fprac^ , {;ier 1;)Citte crfc^einen F(^nnen. TTiad)

feiner SD?einung Fonnte e? mit natürlichen fingen

fcf)Iec^terbingö nic^t i^uge^en , benn tk (Steinalt luar

lebenb , ba? fal; er
,

^w ivar it^m rcIIFcmmen äl)n-

lic^, unb fprac^ fcgar. ^tele ivcUen bef)aupten,

baj; eö 93?enfc^en gebe, tk nod) bei Ceb^eiten fpudrer,

unb bie? glaubte 7(nbrea? i^ule^t felbil, benn bas

\x>ax ber ein,^ige 2)tah, ben i^n fein Fur;^fi4)tiger '*23er--
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fiant in Mefev i^unfelf^cit barbct. (So üt^erlief il^n

ein nic^t geringer ^c^auter , er fc^eute \\^ per fci--

nem eigenen ®efpen(ie, unb rvar fc^cn im 23c9rijTe,

in fein Simmer ^urücfjuget^en , ai6 ij)n ber ^aut

einer beHannten ©timmc aufmerffam mac{)te mh

^«rüifbielt.

(S? n>ar hk «Etintnic bej ®rafcn; fie fam aus

l)em iEd;(afgemad^e '^ianEa $ in H)eld)e5 blc5 eine

S^f)iire au5 bem ^reu^gange führte. ^Qibreas fc^Iic^

ftc^ (;in, unb faf) burc^ baö 8c^liiff^lkc^. X)a fa^

^r beim 0c^einc einer O'tac^tfampe feine '^raut

j^ianBa auf einem Reffet fi|en , unb tzn ©rafen

^einric^ t?cr ii)t fte{)en. S^r ©efpräc^ tvar fe^r

tjeftig , unb Tlnbreas merftß halb , baf, ber '2)'^\)oM

ij)n betreffe,

©raf «0- '^ian!a! X)m Sträuben ^ilft

nichts , »viUfl X)u ^ir meine Si\t\)Z erhalten
, fo fei

vernünftig. 9}?i:ge cö bann fet?n, \y>k es welle, fur^^

X)u ^eirat^efl it)n.

^ianEa. O, betler ^ater! ic^ fii^le, ic^

a^nbe e? , baf? ic^ ungliicflid^ |>pn werbe.
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(^raf Jj>. llngliirf lic^ ? ^aft :4^u mir ee nicht

fclbft geftanben , Mf^ er X)lv gefaüt, Mf; bu il)n

wkilid) liebft?

*^ i a n f a. 3^!) 9^l^c|)<J ßs aucf) ncc^ bi? jc^t
,

er ift ein fc^i>ncr ^?ann , er gefällt mir , ia fcciar

,

ic^ liebe ij?n, aber —

®raf Jp. '2Iber, beinen Siefenau Fann)l bu

nic^t üeri^effen?

^ianfa. X)a6 eben ntdjt. S^^ ()^^^^ ^wf ^Cöif--

fenau ';13eri^icf)t gett)an , cbfc5)cn ber Tlbflanb ^ivifd>en

i\)m unb bem 3:eppic^^rämer fe()r grcfj ifl, '2^)nm

^u ?iebe 5<ibe ic^ i^n aufgeopfert, iveil mir 3^^

5iBcf;I mef)r an bem ^er^en lag , als bai^ meinige

,

unb i^ie fid) vcn bem 'Xeppic^^rämer bie gri)f5te,

«^ülfe verfprac^en. 7(üein, ic^ fürchte, feine ^TicA)t

ivirb i{)nen tüenig frud;ten, ba er \k rcr S^"^n

ijU perbergen fuc^t, unb bcd^ umviUFürlid) beutlic()

j^eigt. O , ^I>ater ! erflären <£ie mir ba? ©ef)etm-

nifj, u>er er ii\, bemeifen ®ie mir, ^af^ er ein

5D?enfc^ , t^a]i er Fein Un()clb , Fein ©efc^cpf teuflir

fc^er ^frt if^, fc bin i^ ju TTüem bereitwillig.
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©ebanfen vcw it^m.

iöian^a. ^h\\\ id) nic^t? finb fic nid?t eine

natürlicfje golge feiner ^anMungen? ijiMuij^, au6

Öefangniffen unbemerkt ,^u ent^'enimen , an ^irei

Orte }^u gleicher 3?it fic^ i^^t^^n kennen, üermag

fein ^?enfc^. j)ied;nen ®ie ba^u hk fonberbare lixt,

burc^ iDelcfje er bte 97ad;ricl^t t)on feinej 93ater5 S^cbe

ert)ielt; bie näc^tlidjen ^^efucf)e be5 '2lr^te9 , unb

niet)rere längft bekannte ^^unber , bie er fd)on aus--

c^eübet ^atte, fo werben \w meinen ^13erbad;t balb

cjeMriinbet flnben.

®raf ^. X)i\ l;a!l rec^t. 9}?it natürlichen

Dingen ge^t ba«? ni4)t i^u, aücin um fo lieber ift eö

mir, baf; er übernatiirlicf)e Greifte, benen fein 9?(enfc^

n)iber(le()en Fann, befi^t, benn um fc gewiffer iii

bann mein Sßieberauffommen , um fo fraftiger feine

Jpüffe.

33ian!a. Unb id) foU mic^ einem fcfd;en

Ungeheuer in bk TIrme werfen ? einem ©efpenfle

,

ba^ id) unnVögHc^ für menfc^Hc^ anfe^en fann?
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2Öcr wirb inic^ vor feiner ^\xtf) fd^ü^en, wenn e»

einmal meiner 9tei§e fatt würbe ?

@ r a f ^. Sben befiwegen fei es X)eine (Serge;

i()n immer in ge^^iemcnber 7{c{)tung ts\x erl^alten.

33 i a n f a. O , ^ater I ic^ Fann nic{)t.

ÖJtaf J^. ^^ianfa! fei nic^t unge^crfam. 3^
wiü 2)ic^ Weber bitten noc^ ^^wingen. Ueberlege eä

wci)if ma5 bu X)einem 'iCater fc{)ulbig bi|l, ©ute

9iacj)t.

(^3raf Jpeinric^ terliej? ta*^ 3iJ«mer , unb Tln-

breaj üerbarg ftc^ (jinter einem ^fdUx, um nic^t

üon bem ^crüberge()enben gefeiten jU werben.
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oVaum rert)aUte ber (Schritt bes Orafm in bem

iveiten geivölbten ©ange, faum beiuics bte ebe (Stille,

bic Bein Cüftc^en untcrbrad) , baj5 S^lemanb me^r rcr-

I)anben fep, als TInbreaö üon einer eiöbltm ^anb

firf; ergriffen, unb fcrtge^ogen fü(;Ite. (Sr fc^auberte

i^ufammen , unb konnte ror (^c^reden ni^t einmal

ein ^fngftgefc^rei laut werben faffen. „Bittere nic^t/'

fvrac^ eine «Stimme^ „bebe nic^t, wnb folge mir, id)

bin bein greunb , id) bin ber, ber bir beine Oefunb-

fjeit wieber ^ah,"

fjßas blieb bem armen S^eppic^främer übrig,

als j^u feigen
; jivar lief es i^m eisFalt über ben 9tüifen,

ober benncc^ f)atk er fc üiel "iöertrauen ;^u feinem njvn-
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bcrbarcn TTr^t gefajjt, haf; er auc^ ic|t fjcffte, er

jvürbe mit t(;in nic^tö '^öfeö im ®inne {)aben, X)er

$ß3e9 ging liber mk fteinerne S^rcppcn , burd^ üielc

cifcrne Pforten, unb fcl^recffic^ gcmölbte Äctler, bie

fie in ein unterirbifc^ej finfleree gelfcnbe^ältnif, Famen,

in beffen einer Sßanb eine S[ßinbfaFe[ (laf, beren 2i6)U

fc^ein i(;r empcrwaUenber dlauci) luieber rcrfinflertc,

(Sc{)auber bur4)bebte be? 5!epptc^främerö ©lieber, unb

©raufen fträubte fein ^aar empor. S'ö ivar i^m, ale

luäre er mitten unter ©eiftern in e-iner ^obtengruft.

<5'y ivel;te if)m Ceic^enbuft entgegen , unb xvai biefe

0cene nccl; fürchterlich) er machte, wav baö graf,Iic{)c

©en)itter, beiJen Kenner tk feuchten geffenmauern

erfcf)ütterte. ^23ei bcm bü(lern 0d;eine ber gact'el er-

i-'annte enblic^ 7l'nbreae bk \mi\^i ©eflalt, bie i(?n

führte; ee iDar bie näm(icf;e, burc^ beren ^pflege er

feine ©cfunbl;cit ivieber erlan;-^te. 'Sie trat ,^ur Sai"el,

fc()lug brcimal mit einem eifernen (Stä^cfjen, bae \ii

in i(;rer JHec^ten trug, an biefetbc, ta\] bie gunFen

umt)erfpriif)ten ; ()e((er Icberte it)re J-Iamme auf, unb

ber arme '2lnbreai^ luanfte {)cilh cf>nmäc^tig ^urücf. dv

fal), Jvas boc^ feine klugen felbjl be^U)eife(ten
,

feine

fl3ernunft nic^t ^ulaiJen Fcnnte, faf) hier auf einer mit
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feines 93ater3 liegen. 0eine ^(ide ftarrten wiib ha^

^in, um \\d) vcn ber $Ö3a(;r{)eit biefc5 ©efic^tes gan;^

i^u iiSerj^eitgen ; unb es blieb ?Ö3a^r{)eit ! ee tvar feine

Scfc6einung, es luar mirftic^ fein 'iöater. S« feinem

^prcfer bleibe lag er ba, gefc^loffen feinTTuge, iiber-

cinanber gelegt feine »0^^'^e.

SO? ein ^ater! rief 7fnbrea6, inbem er auf tk

Seiche nieberfl:ür,^te ; bcc^ fcf;neU fu()r er nneber enu

per, als eraufbem ^leibe besfelben geronnenes Ißlut

bemerkte , unb in ber abruft ber Ceic^e eine $ß3unb€

wa^rna^m.

7f n b r e a s. ©etecfjter ®ctt I wos foU bies ?

^ie ®^^alt X)iri^ur 5[ßarnungbrenen. lin"

breas! gfaubft bu, bafä bm Öeben in jeber ^inuU

in 0efa()r jiefje?

'2C n b r e a ö. 3c^ glaube es, benn leiber ^abc \<^

bas erfaf^ren

!

©eftaft. 00 wie es beinern ^aUx gieng>

fcnnte es and) bir einft ge^en.
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7(nbrea^. Ol ic^ begreife es nic§t, mein ^a^

ter fag ja !ran6 ba()eint,

® e ft a It. Unb c^enas, fud^te bic^ auf, mil bu

fo lange nrc^t ^uriiiftc^rtcfl-, itnb iimrbe ermorbet.

Tlnbrea?. ©raufame 5[)?enfc^en ! n?ie f)at er

e5 üerfc^ufbet? — 5D?ein ^ater gemerbet?

©eftalt, (?r flarb für bid)»

• TTnbrca?. SIBa? fagfl bu, fürmic^?

@ e ft a 1 1 gür bic^ , unb borf; nic^t für bic^,

25ec @tic^ galt bir, unb boc^ nid^t bir, er galt eine?

brüten ^]P>erfcn.

71 n b r e a ö. Unb traf meinen mtfc^ulbigen SQa=

ter ; böfer ®eiii ! warum ^afi hu mic^ ^iefjer ge-

führt, lüarum \)a^ bu mir tk^^ g^^^^igt '?

® e fl a 1 1. 34) ()öbe (Srfa^rung, ba|5 ein guter

0o{)n ben üerjlcrbenen 53ater gern nocf) einmal fie^t.

I

71 n b r e a ö. 4^ann fei bir Xtant, inniger Xxini

bafür« 5!}?e{n ^oter ! mein armer 53ater, aö) ! unfre
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2>6)iäfak finb wunbcr^ar, finb uncrEIärbar. Sarum

bliebil t\x nic^t Ui beinen Äinbern? bort luärejl bu

bod^ üor ben ^olci^cn mcrberifd^cc i^uben fic^er Qe-

rocfcn.

©cflaft. ©raube ba5 nic^t. iXMe gurie ber

Verfolgung bringt in bfe weitefte (Entfernung. 2)ie

Stac^fud^t ^ätte if)n auc^ bort erreid^t.

^fnbreae. jKac^fuc^t fagft bu? ^er ^ätte

ein 9?ec^t ba^^u ; bot mein 53ater tirva?^ rerbrocfjen ?

Semanbenbeleibigt?

(Beftalt. X)m 53ater ift unfc^utbig, fo wie

bn feine ©c^utb trägft, bcffen man bic^ fd^on q,^k-

^en i)at,

TInbreas. 97un fo erHdre mir hm f4)recfli=

c^e fKäti)\ei , 5!}?enfc^ ober (Bei)t ! ober was bu bijl,

erÜäre mir hm «Sd^icffal, bas meinem Vater \)kx

getroffen, unb meiner pieüeic^t f)arret.

(S> eil alt (Eben hm iil hk (^waiU llh^i^t, ma^

rum id^ bic^ ()iel;ergefu()ret ^abe. S^^ n)iü birTfUeö
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tvfl'ävm, wiÜ tk bte ©c^cimniffc, u^ct^c bis jc|t

ein bunEfcr ^(i)kkv bcinen 'klugen verbarg, aufbeben,

will bir ben (^c^lüffel geben, bei* bir aüe 9tät()fel,

tk bir noc^ ivieberfa^ren !onnen , t?ermut^Iic^ wie-

berfa^ren iverben, fcfen fcü. 7iücin ! e^er beantn)cr=

U mir eine Jrage ; — fannft bu fc^weigen ?

Tl'nbreas. Slßc^u biefe grage?

(^iiialU 3ur 0ic^erf)eit. ^^eanttDcrte fte mir.

Tfnbrea^» 3^ ^^^^^ "oc^ nie m Ö3e^eimnif;,

i>([6 mir S^»i^nb mitt()ei(te, t?errot(;en»

©ejlalt. t)aran ^a(l bu liJSIic^ 9etf)an. Siüil

bu auc^ ba$^ gemeint galten, ivaö Sc^ bir entbecfen

merbe ?

71 n b r e a 5. 2^^ »^i^^^
f"^ f^" ^f^ ^^ '^^"^ "^^^-

nem SRac^t^eit t^un !ann.

@ e jl a 1 1 ^ein ! unbebingt muf;t bu fc|)n)eigen

fonnen. X^u ciJnnteft um einej 53ort^eiIö wiüen aUcii'

oerrat^en. ^u mu|lt fc^iveigen, foUte bir aucf> ©e--

fa^r, fotiten bir Letten unb ©efängniffe^ felbft ber

Job bro^en.
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"H n b r e a 5. X>\x fortcrfl vkt ^ fcrbcrfl im\)V}

afj ic^ cin9e()ett fann. Um bie ^^efriebi^un^ einer

Üteugierbe werbe ic^ mein 5e6en nic^t preis geben.

&iiiaiL Unb bcc^ !ann bir aitc^ oj^ne biefer

ba^ nämliche n)ieberfa()rett ; bod^ wirjl bu fc^weigen

muffen, fohaib bir felbfl alle hk 53erbrec^en, beren

man ti^ etnfl befc^ulbigen wirb, ein ötat^fel hUlhm,

2r n b r e a &, @erecj)ter ®ott 1 id) ^aSe ja nic^t

j

t)erbroc()en. >

©eflalt. ^at)on bcjl bu, bauen bin id), ba-

run i)l aber nic^t bte Sßelt überzeugt, 0d)on ^ajl bu

f5 erfahren, ba|5 man bic^ in 93erbac^t ()ält, unb in

biefen 93erbac^t njirfl bu bleiben, weil er nur ^u fe^r

gegriinbet fc^etnt. Tille beine (Sntfc^ultigungen n>irb

man für Tlueflüc^te nehmen, bic^ für einen ^euc^ler,

einen ^^etrüger anfe^en, unb btc^ tlnfc^ulbigen unge--

l)i>rt uerbammen.

"Ä n b r e a i^. li^ ! wie tt>erb i(^ ^rnter biefen

^c^Iingen entgegen, biefen ®efa()ren entnommen.

©eflalt. ;3^urc^ bie '^iifi einer ()iJljern, bir

unbekannten 9}?ac()t, einer ^a^t^ bie fc^cn einmal
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vttkk, bie bir aud; ferner beifte^en, bidj) nie um!cm-

men , nie t)erberben laffen tvirb
, fo6atb bu ^a^ be-

fd^ujörft, was iä) ron bir gefcrbert i)ahi.

7( n b r e a 0. 5IBer fle^t mir bafür , bof^ biefe

SD?aci^t nie jU fpät !ommen, micj) immer retten tvirb ?

§(Ber bürgt mir bafür, bafj idj) nicf)t einfl bie «Strafe^

©ielteic^t gar ben S:ob erleibe, ben ein "ilnberer ter-

fc^ulbet i)at^.

(§>z^Ckit 3«^ ^^W bafür. äßenn es auc^

gfeic^ ben TTnfc^ein \)hU, \)a^ feine Dtettung me()r für

bic^ möglich fet), ivenn bir fc^on ber Seb ^ugefpro-

^en rtjäre, bw ^um ^oc^geric^te 9efü(;ret wütbeft, fo

^age nic^t, es fcH bir nic^tö ivieberfa^ren.

71 n b r e a 6» S^ic^ts ? unb jene ^a6^i mx\i m6^

tettem?

(S e j^ a 1 1, ®ie wirb bic^ retten. Sd^ fc^wöre

es bir, Itx ber ^eic^e beinee 53ater6, i^ fc^wbre c$

bir!

TIn b r e a 9. ^^ei beiner ^zVxo^hxi ! hzx bem Un^

enblid^en! ber beinen 0c^wur ^ört»
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Öeftalt 23ei bcm Sicnner! bcr j'e^t eben bic

Ü3?aucrn biefeö ©d^fojfeö erfc^üttert.

"ä n b r e a 6. ?ß3o^r benn ! id^ wiü fd^ivefgen,

©ejtalt. Unb fo ^anbeln, wie jene 9}?ac^t

bid^ teiten ivirb?

TTnbrea^. Sff> ^iÖ; ^^^ gebrod^en fep unfer

?öunb, fo fern ii)xc Leitung ^u meinem Q3erberbett

ab^iuec6en foüte.

©ej^att, (Sr fei; ee. TTKein! bu mu^runbe-

tino^t fd^wören, benn oft fönnte bir i^re Leitung i^u

beinem Ungtücfe fü()renb fc^einen, unb hu würbefl

ta6 gan^e fd;öne ©ebäube ternic^ten. TTnbreaö

!

fc^mcre, itnb b\i fcUfl gfüc!ftc^ werben , benn beiner

^arret ein ^errlic^er Üo^n»

2(nbrea5, Üiun es fep, ic^ fc§w6re!

©eflaft ^ei beiner 0elig!eit! hsi bem Un=

enblic^en , ber beinen @c{;n)ur ^öct

Tlnbreas. S^fd^wöre. $i3eibem;^enner, ber

eben \i^t fo fürc^terlid^ in ben Üüften rollt.
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©eflalt. ?Retn! bei bcr 2t\d)i fcctnee "iCaterJ

fc^bcre. (Et foü hm jKuf)e im ©rabe, fein ©eifl feine

f!flu^i jcnfeitö ber Sßett ^aben.

TTnbreas, ^a ! fd^rerflic^! bcc^ ic^ fc^wcre.

Unb üerftnfen fcU ic^ ()ier auf biefem Orte , wenn

ic^ einen falfc^en ^ib fcjjtvcre

!

Äaum ^atte TCnbreas biefe SBorte ausgefprcefjen^

aU fürchterlich ber '^li^ unter gräflichem Xicnner

ücr i^ren Süfen einfc^Iug. X>k ?D?auern ftür^ten Fra*-

c^enb ^ufammen ^ unb TTnbreaJ fanf mit fammt ber

^Jeic^e tief, tief ^erab,

Siiefer fonberbare 3ufaü^ ben ^rnbrea? für eine

Strafe n?egen feines unrarftd;ti9 get^anenen Sibe«

na^m, t()eil5 ber ^c^utt ber über i^n ^ufammenge-

ftür^ten 5[)?auern betäubten bin Tlrmen, (im guter

®eniu3 muffte i^n gefc^ü^t (jaben, ba^ bk 5^rümmer

if)n \\id}i j^erfc^metterten, bk i^n tief in einen ^trcm

brückten. Sr bacf)te nic^t einmal an ba^ SBunberbare,

baö bahd obwaltete, fonbern trachtete vkUm\)v, \id^

au^ ber bringenben ©efa^r ^u retten, ^ir l)aben fc^cn

erwähnt , ba^ 7(nbrea3 ein guter 0c^ivimmer ivat
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^it leichter 50?ü^e cr()iclt er fid) über beut ?ß3affer,

allein ber Äraft bes ®trcine5 fcnnte er nic^t »uieber-

flef)en, unb würbe vvw if)m fortgeriffen. 3uni ®lüc!e

ert>Ii(fte er am na^en Ufer einen ^af)n, ber nic^t an--

gebunben war, unb beffcn ©pi^e nur an beni fanbig-

ten '^oben ru[;te. TInbreaö flrengte ade feine Äräfte

an, um ba()in ^u gelangen , brachte e5 auc^ fo weit,

baj^ er i^n mit feiner rec{)ten ^anb erreid^te, unb fe(t

f)ielt ; aber fc^nell fam ein wüt^enber 0turmwinb,

ber i()n fammt bem ^a{)n wieber in bie i)3?itte bcc>

Strome trieb, bec^ lie^ "Änbreae benfelben nic^t ausj,

unb ee gelang i()m enblic^, ftc^ ^inein^ufc^wingen.

Üiun war er jcenigtlene ber grollen ^ebensgefafjr,

aber freiließ nic^t gan^ entriifen, benn t)a^ ©ewitter

flürmte noc^ immer fort, bie 97ac^t war fc^war^^, wie

tk ewige ginlternifä, nur ber rcrbeii^ifi^enbe i6\i^ er--

leuc^tete juweiten bas fc^rciflic^e ^{)a\ , burc^ wclc()e6

ber ®trem \i6) wäf,^te. 2)er 0turm rafte burc^ bie

Suft, bie glut()en beö Stromes brauften ^oc^ auf,

unb warfen bm ^a^n balb ()in balb^er, fo ta\] er

iiit6 in grijf^ter @efaf)r war, an ben fc^war^en gel--

fenwänben, wetc^e bk Hibtn Ufer bes Strome?

einfc^foffen, ju fc^eitern.
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2)0 \m ie|t, i)att^ Die Statur ncc^ nie Q^wnt\)etf

ber Kenner nie getobt (5ö frad^te , ah moüten aüe

bie umliegenben gelfenmaffen jufammenftiir^en, unb

bec Dtegen vlätfd)erte fo f)äufi9 f)era6^ baj? Tinbrea»

aUe feine Gräfte, «nb ©efc^ivinbigfeit j^ufammen-

ne^men mujlte, um ^a^ aufgefangene vBaffer aui

bem Äa(>ne j^u fc^bpfen, bamit beffen 0cf)were c^

nic^ti^u '^oben brücfe.

®c^on «)ar ^ein ^ahtn an feiner Reibung mel?r

trecken, ^ie ^älte bcö Safferö, unb ber greft ber

flürmifc^en ^}ad)t fc^iittelte an allen feinen ©liebern.

ßnblicl) legte fitl; ba? (^eiDittcr, ber ;^enner ccr-

ftumntte, unb fein 2:ropfen ?ß3ajTer entfiel nteljr ben

(Zerrütteten Sßolfen; bocf) braufte noc^ fcfjäumenb ber

aufgefc^ivoUene 0troni burc^ ta^i Z^ai ivelc^ee nut

?[Balb unb ©ebirg von allen ©eiten umgeben luar.

C£*ö luar Diac^t, fm ®terncl)en fc^immerte am fm-

ftern Jpimmel, tiefe 0tille Ijerrfc^te uml;er, fein yiuf

beö <Steinablerö , ber rul)ig in feinem 9'ieile (jorjl'ete,

fein 'bellen luacjjfamer J^unbe, ta6 ein na^ej ^erf

(hättet? ermutigen laffcn, unterbrad) \k, ^"^Ici^lic^ lenlte

fic^ ber ^ai)n in einen 7lrm , ber Dcm Strome ab in
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ein *^irBenn)ä(bci^cn flof^, wo er gerabe in eine Heine

33u4>t eintiefe unb fielen Stieb. "Knbreaö (lieg heraus

;

tci6 erfte, was fia^ feinen TTugen barfteüte, war eine

^ütte, an beren morfc^e Zfyüv er fcgfeic^ anitopfte.

9?ac^ einer Sßeife trat ein ?D?ann ^erauö, beffen

graues »^aar fc^en ^c^eö 7f(ter verriet^. (Sr trug eine

ffeine ^euc^te in ber ^anb, ivar \n einem blauen ^it=

tel ge!(eibet, unb flutte feine OinFe an einen '^tah,

©et? mirwiUfommenTfnbreaö! fprac^ ber 9Q?ann,

fep mir gegrüt3t.

^Cnbreaä munberte fic^, baj? ber 93^ann i^n kannte
t

fogar bei feinen Ocamen nannte, er gab es i^m ^u

üer|tej)en, unb ber (55rei6 fc^üttelte mit bem ^cpf«

Sunbert es bic^ ? fpracf) biefer , Si^eifTer ! ber fic^

(^^e()eimniffe träumt, ha nur bie SÖeft bae einzige ®e--

{)cimntf; ift. (Si^jje, trc| beinem feibenen ^kit>f tro^

bem (Selb unb 0ilber, bas an beinem Äijrper prangt,

weif? ic^ boc^ , baf3 bu nur ein armer 5:eppic^främer

bift ; aber bai wunbert mic^, wie bu au3 bem präd^-

tigen$aIafteber@räfin23ianFa in meine armeJ^iitte

i^u einer 3eit fbmmfl; in ber fic^ tik SQ?enfc^en lieber
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m6) ^\x^z fernen, befonberj, ivenn bie empörte iT^atur

im %xmn tobt ?

TfnbreaJ erjä^Ite nut\, baf^ ber 23n| in einen (£*r-

fer bes ® cjjlcffeö cingefc^Iagen i:)ättef in beffen g^nf^^t

er gerabe geftanben märe. X)k alten i)3?auern waren

ein^eftiirjt unb er (>crab in ben (2/trem gefimfen.

(I'r fü^te noc{) ^in^u, baf3 er fi{^ in einen ^al^n geret-

tet \)abs, unt) von beut ()ie()er gebracht morben fep.

^er ©reiö fcfjüttefte abermal mit bem Äcpf.

«^m ! entgegnete er ; beine TTuJfage i)Cit nid;t einmal

ben 0c^etn ber Sa()r(;eit« X>u fui;|t i^u t>er()efjfen,

iva? mir bccl? nid;t fc gan^^ perbergen it't. »^ajl: bu

()eute nic^t gefc{)ivoren ?

* 7(nbrea6 (il;n pernjunberungeooü anfefjenb).

(Befcf)woren ?

©reiö. ^a ja! gefc^ivcren. 3^^ f^^g« «ic^^

iua5 ^n gefc^iDcren i)a{i, fonbern blcß, cb bu gefcljiue--'

ren ^aj>?

Tlnbreaö. (nac^ einer Keinen Ueberlegung^

9iun ja ! ic^ \)aU gefcbjvcren.
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t^rets, ^k\)il bu? — ba^ Icfe id) bcutli^

in beiticr 93?iett« 5 aUt id) will bic^ nic^t ^um 93?ein-

iiU i^iuingen, unb per bec ^onb bein erfennencs

^äf)rd)en glauben. Äomm unb trccfne beinc naiJen

-Kleiber beim geucr, unb lege bic^ jur Diut)e.

X)er ©reis machte ein geuer an , n)obei ^r be$

5^eppic^!ramer5 lejlbare ^feibung trect'nete, inbejfen

ber 93?übe f<f)lief. TTnbreaö wachte erfl auf, ba fc^on

bk ©onne fang« in hk Kammer festem ^lit bem er-

(len 33Iic!e faf) er ein neues Sßunber. Ss jlanb vox

•feinem 23ette ein 5[)?äbr^en, ta^ bie Sloc^ter eines

^^auers aus 5lproI njca:. D^ac^barüc^ ftanben i()re

glitten neben einanber, unb bie^mber, init einanber

4uferjogen, f^jieften oft traulic^ ^ufamanen, Ratten

ftc^ gern, als fie öfter würben, unb TTnbreae gef^anb

oft 2[)?arien, fo ^ie^ ba^ 50?äbc^en, bay, |"ie ii)m

roo^Igefalle, bafj er fie liebe, ißeiber (Jftern fa^en es

nic^t ungern, unb machten fc^on '^l'dm in bk 3u=

fünft, bk^ ^ärc^en ^ufammen^ufügen.

m^ Tfnbreas feine «^eimat terfie^, i)atU er üon

3}?arien n)e^mütf)igen Tfbfd^ieb genommen, benn er
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()cffte fie nidS)t cj)er, al5 bei feiner 9tüc!Funft ^u fei)m,

natürlich, bafj e5 i^m nun fe()r auffallen muf;te, fie,

tk vB3eitenfernte ücr fid^ ilef^en ^u fe^en. Sr rieb

fic^ bk Tl'ugen, unb gfaubte ^u träumen, unb blicfte

ivieber flarr auf fie f)m, um fic^ ^u überzeugen, ba^

er rec^t fe^e.

7(nbrea5. 93?arie! b\x\ hifi tu es wir^Hc^?

Infi bu cö 9)?arie ?

5!}?arie. greific^ bin ic^ es. S^^^if^^f^ ^w ^iß^-

(eif^t baran, ober ()ältft t\x mid) für ein Oefpenjl?

Tfnbreae. O nein! t\x hi^ e^, aber um beö

-^^immetswtUen , wie !cmmft bu ()ie^er?

93?arie. ©an,^ natürlich! mif^t bu, ba|5 bu

ntir einmal gefagt i)a^, ba$ bu mi^ tiebft ?

Tfnbrea?. (feuf^t.)

5D?arie. Unb ic^ f)ahi bic^ auc^ rec^t gern,

unb weil ic^ c^ne bir ju s^aufe ni4)t f?i;n fonnt^, fc

bin ic^ bir nac^gewanbert.
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TT n b r e a 9. 93?ir gute 50?arie ? — o fpric^ hk

S£Ba(jrf)eit

!

SO? a r i c« Se nun ! meit bu's nun willft, fo muf?

id) gcfleljen, bafl, \va6 id) fagte, ntc^t n)a{)r fep, aber

fcenncc^ fep t^erfic^ert, ba^ idfy um bic^ auc^ noc^ me^r

t\)\in ivürbe.

'^(nbreae. TfSer tyie fcmmfl bu benn ^ie()er?

warum ^a|l bu beine -ipmmt, beinen ^ater üerlaffen ?

9}?arie. 3^! baö t^at ic^ aü^ö mcf)t. 3c^ ^aSe

nic^t meinen 53ater
,

fcnbern er ^at mic^ terfaffen»

TTnbreas, $[ßas? tzin 53at<r ^ätte bid^ cer-

lafTen ?

3)? a r i e. l?etber! (traurig) dv ftarS.
^

TInbreas. TTrme 5!}?arie

!

SD? a r i e. Unb (hinterließ mir nichts ; benn einige

©laubiger, benen er fc^ufbig war, naf)\mn aüee weg.

71 n b r e a 5. Unb bu warft alfo gezwungen, bein

(Blüä weiter ju fud^en ? " ^
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0?iarie» Ud) nein! ic() luar lange 3cit bei beiner

93?utter, aber je^t bin ic^ \)iiv,

TInbreae. <So fage mir bccf) ane tu fc n)un--
*

berbar (lieber gekommen ift ?

9}?arie. ^a<^ fage ici) nic^t.

'^ n b r c a e. 93? a r i e ! icf) bitte bicj).

9}?arie 3^^ barf nic^t.

Tlnbrea^. ^m! e5 i|^ fcnbcrbar genug, ma?

tu mit bem alten ©raubarte, ber biefe «glitte beweint,

für 53erb{nbung \)af^,

50? arte, ©erabe nic^t! met nun fc gefjt auf

biefer SBett, halb ifi man ha^, halb bie^. (E*pl epi

mie tid) bie Oleugierbe ptagt lieber Tl'nbreas.

TCnbreas. TTber ftef)93?arie! bu befi^efl gewifj

tein giinfc^en 5ieb unb Streue metjr gegen micf), fcnfl

tüürbeft t\x es mir fagen.

9?iarie. ®ie^ ta ben (Stellen. ^ßiUflbu r>ieU

U\<i)t noc^ TCnfpritc^e auf meine ^rcue mac(;en ? mU
kid)t beiner gräflichen 83raut iiberfatt geivcrben bif!.
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7(nbrca6. (rcrlcgcn) ^ic? bunjcißtee?

53? a r i c. y>ÜYiH\i6). 'S^nfdti bcm ©birge \)av^

rct ängl^Iic^ ^;i3ian^a beiner , unb bu (jeud^elft aufj

neue bei ntir
,

^euc^elfT, wenn bu mit mir fpric^jl

,

()eu4>el|l, wenn bu hii i^r bift.

7lnbrea5. 5i}?arie! üerj^eif), ic^ n?ar unbanfbar

c^egen bic^, ic^ ^atte bic^ tergeffen.

?C>?arie. ^^ian!a ijt fc^om

•'21 n b r e a 6. O ! biefe Sauberin f)at mit b«m ere-

ilen *^Ii(fe mein ^erj^ vergiftet, meine (Seele gefeffelt»

3c^ kennte mic^ i()ren 9iofenBetten nic^t entwinben,

unb fan! iju i{)ren Jiijien.

SD? a r i e. Unb am ^er^en beiner SO?arie na^te

@ram unb 0c^mcr,^ um ben ^Serlufl beö ©eliebten.

93?ar{e trauerte, inbeffen if)r längfl 53erfproc^ener 2uft^

fc^Il^ffer hauU, unb trunken t?cm na^en (Biüäz in bem

Cc^ccfäe ber greube fd^ivelgte.

"^nbreae. X)eine Vorwürfe fmb gerecht, fie

treffen mein ^erj. O ! baf? i^ nie mein ^aterfanb
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rcrIajTcn, ba|] ic^ lieber an 93?arien6 2)zik ben "ii'cfer

bebaut, t>a6 ^ki) 9e^üt()et; ic^ jväre gfüc!ltd)er,

alö je^t.

50? arie. X>ar\n »uiirbe fein @clb beine Kleiber

gieren, hin ^aüafl, hm 2)ienerfc^aft bic^ ^um c\na-

bigen 'C^errn müd;en.

Ttnbreas. Unb mir wäre bann \VQi)l, bcnn

feit i^ ein gnäbiger Jperr geworben bin, fc^eint mein

0c^ic!fal einen gan^ anbern l?auf genommen ju ^aben.

Sin Unglücf brängt ha^ anbere, eine ©efa^r ^ätt^ ic^

iiberftanben, fümmerlid^ iiberftanben , unb eine neue

brof;et mir. iB3a()rIic^ bem gnäbigen ^errn muf? e?

befiimmt fepn, feine ruhige 0tunbe ^u ^aben.

9}?arie. Unb bod^ flrebt man immer t)i>^er ^u

fommen, wenn auc^ f)inter uns ber Tlbgrunb um fo

tiefer wirb.

7(nbrea0. '2(^f)cihz nkbaxna^Q^^xsbt, benn

immer lehrte es mic^ mein ^ater, baf?, je t)i?^er man

ben gelfen ^inanftettert, bejio fürchterlicher ber galt

beim (jerabflürjen fep. 9}tarie ! ic^ ti)at me()r aej^wun-
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%^r\, aU \xmv\ü'% luaö ic^ t\)at, unb hin bereit, es

^u ivieberrufen ; bir nur allein etvige Streue, eiuic^e

(i'rgebenjjeit ^u fc^wören.

J^altc ein! rief ber.Öreiö, ber je|t eben ^erein

trat, unb i^r ©efpräc^ mit an9e{)i}rt ^aben mujlte,

i)aitm ! bn begingeft einen ^eineib. @e^t ee bir a\x5

treuem ^er^^en, was bu fo eben c^efprod^en ^afi, fc

Fannil bu mit ber S^it, vielleicht in ^ur^cm , Tlen--

berung ber 0aci^e Reffen. !I)er ©räfin i)aii hu Zvme

c^efc^wcren, iljr allein mujlt bu fie galten, benn auc^

fie fc^juur bir unbebingt, unb nur beiberfeitige (Sin-

luiUi^ung !ann eure geffeln löfen.

Tlnbreae. Tiber fie liebt mic^ ja nic^t.

(5) reis, (einfallenb) Sßie, n>ie meif,t b\x bas?

TInbreas. (ber fic^ er(l befmnet, baj? er fei-

nem wunberbaren TTr^te gefc^woren' f)ahe, nid^te von

Willem ^u üerrat^enO D^ein ! ic^ weip tai jwar nic^t,

aber ber 3D?enfc^ befi^t tm allgemeinen geiler, baj5

«r ftetö jiüeifelt, n?ot?on er nic^t fräftig überzeugt ifl,

Sc^ meine nur fo
—



136

© r c t ö. ^u fagft mir ba abcrmal eine ^üg^i,

^cd)^ verlange i<i) ücn bir fein ©ejlänbnifn ^anble

fo , njic bir bein Jperj fagt , tu ^anbelft rec^t, t)am

beljl biüig. iTtun fcmme ^um SDicrgenbrcbe , beine

ermatteten ©lieber werben einer ©tärfung ^iemlic^

bebürfen.
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,,'t'ai ^Uifet iü fd)on Inngc für ilyn gcffhliffeii."

kin unb Silbpret, baj i^m ber OreiJ üorfe^te,

be()aüite bcm '^cppic{)fräiner nic^t fc fe()r, als bet

"^Inblitf feiner 0}?ane, um bercn Ccib er feine ^rme

^^fc^lungen (?atte. ®ie war ein fc^öne? fjolbee ?0?äb-

c^en, unb barum, weit |le (^tanbeegemäp if^ni gleic^^

wav, intereffirte fie i()n me(;r als bie ©rafin, üon ber

er burc^ bad ©efprac^ mit i()rem ^!öater im ©c^Iaf-

gemac^e überi^eugt war, baf; \ii i^n nic^t liebe, unb

tafi eine anbere '2Cbfic()t ju ©runbe liegen muffe,

warum fte i()m if)r ^^er^ unb ^anb fo ()artnäc!i9

aufbringe. S^eitic^ reicf)te feine 53ernunft nid^t f)in

biefe lih[{6)t ^^u errat^en, bie in einen fiinfllic^ ange-

Teciten ^ian %z\vzht war. Tlnbreae t)ätte gern b'n

f)unbcrt ©ulben, bie er von ^ahh 3ec^e erhalten
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i)atte
f

ba{)tn9c6en , wenn er bie (Sräft'n nie 9efef)en

i^ätte, n)ürbe gern auf ijjren ^eft^ fcgfeic^ ^er^ic^t

Qet^an fjaben. TCber nun ivar eö ju fpät, er ^atte

i^r einmat 5:reue gefd;n?orcn , unb mar gej^ivungen

,

feinen ^ib i^u erfüllen, i^ie ©egenivart 93?arien^

U">ar boppelte 0.ual für if)n, ba er fürchtete, bat?

fie für i^n pieüeic^t auf immer rerforen fei. %f)xä:

nen glänzten i(;m in grcfjen jjetlen S^rcpfen in ben

TTugen, tvenn er ik anfa^, unb bcc^ rermieb er

nic^t biefen Knhlidf fcnbern f4)ien i^n t)iefme{)r jU

fuc^en. (E*r \)atte grei^eit m6) ^^einric^ö 0c^lcffc

i^urücf^u feieren , unb Hd) blieb er, unb ivic^ nic^t

von i^rer 0eite. S'ö lag etiuaö ^rijfienbeä in ijjrem

linUidi. ^Inbreaö vergaff t)a aller feiner auegeflan*

benen Unglütfjfälle , aller ©efo^ren unb l?eiben,

benn 93(arien6 ^^etragen ent^ütfte i^n. (i*r fa^ ein,

tci]i fte grcfje Urfac^e i)l\tti , mit i(;m '^u rechten,

i^n fogar ^u ()a)Ten , j^u üerabfcl)euen , iveil er tai>

'^^erfprec^en ntc^t I;ielt , baj er i^r aU Änabe fc^cn

leijlete, unb \k , tk gute, fanfte i)3(arie blieb ftc^

ölcicf) , betl;euerte i()m nocf) i{)re immern)äl;renbe

2kht, unb tröflete i()n, ivenn er mit bem ^d)id-

falc l;aberte, ta*i il;n in biefe "»Verlegenheit bracf)te.
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X)k '^ege6enf)citcn biefer 97ac^t lagen \f)m nc(^

immer im «Sinne. X>k traurige (intbiäun^, txi^

fein 'iöater feinem natürlichen 5;cbeö geftorben fei,

fcnbern ermorbet werben Juäre, ftimmte feine o()ne-

i)\n gebeugte 0eele j^ur büfleren 0c^iüermut^. (Sr

feuf/^te, benn grofjer 2>:hnKv}^ ivütf)ete in feinem

Snnern, ber \id} immer metjret; ivenn man fein

Reiben Tlnbern nic^t mitt^eiten fann. Unbba? Fonnte

"^nbreaj nic^t. (5r ^atte eö üerfc^ivcren. @o oft

?0?arie um hk Urfac^e feiner 0euf^er fragte
, fo

oft würbe i^r m Tlc^feljucfen unb ein ge/^cgenee

„7f(^" ^ur TTntwort.

^rnbreaö backte gar nid^t an hk fHüdh\)x i^nz

(Sräftn, hi^ i^n ber ©rei6 felb^T taxan erinnerte,

aber für ^eute war e5 fc^on ^u fpät , weil ber grijfjte

S^^eil beö ^ogej rerflcffen war, unb — TTnbreas

an 9)?arien5 Seite faj?. S*r hat ben SBalbSruber,

benn bief? war ber ©reiö , unb in ber ganzen , run-

.

ben gerne war fein X)ovff hm ^ütte ^u fe^en

,

er bat , i^m noc^ biefe STcac^t Obbac^ ^u geben

,

welches i^m ber ©reis willig f^ugeftanb ; ta bacl;te

^'nbreaö, t)tn Furien 9^e|l bes ^age6 noc^ fo lange
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ol6 mcofld) i^u genief^en, unb fc^tvärmtc an 50?a-

rienö 0eite burd^ ben üeincn 23irFen^ain
,
}ä}\växiwu

über bic ?Sßiefcn , unb an ?Q?arien6 kippen. ?Q?arie

burftc i^m nic^t iviberfprcc^en , bcnn es n)aren TTb-

fc()iebefüjTe , i>k er auf i()ren 9D?unb brücfte. —
0cl^ön ivar ber ^a^, Reiter ber »^immel, bie vcn Dtegen

burc{)näf?te (Srbe eri^eugte eine linbernbe Äü()[e, bie mit

berIJBärme ber 0cnnenftra(;)len ivec^felte! fc^aurig ivet)-

ten fanfte ^üfte um fie ()er, n)oj)Iti?nenb fangen bie Sßc:

gel, unb ()üvften vcn Siveig ^u 3»veig ber fäufeinben

^inben, bie um bie ^^pütte gepflanzt ivaren, unb

beren ?ÖIiit{)en(uft angene()men ©eruc^ perbreitete.

X)ie gani^e 8)C^öpfung jjarmenirte mit ber Stimmung

i()rer Jperj^en, benn remantifc^ ivar bk ©egenb,

fo wie i()re (I'mpfinbungen. (So war ein ^()al, rcn

fSBälbern unb fc{)n)ar;^en g<?[fen eingefd;! offen, ücn

einem kleinen gluff- burc()fd;Iängett. '2Inbrea6 l;örte

t?cn 93?arien , taf^ biefer kleine glufj bei £)iegenn)etter

j^u einem reif;enben Strome anfcljivelle , ber oft bie

(jalbe ©egenb überfd;ivemme , unb felbfl ^aume

entwurzle. Tln feinem Ufer fc^Iic^en bie l?iebenben

jwifcf)en ben SlBeiben unb (Erlen , unb tarnen enblic^
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i^u einem ()cfi^ernen Äre^e, ba5 ber ^[ßalbbrufcer

felbH gemacht i)abm foUte , unb fdjivuren iid) ta

nein Oieuein unüerbrüc^Itc^e ^reue, fefern \ia6 2^d)id=

fai jene ^33anbe , bie Tlnbrcas an bie ©röfün *33ianfa

knüpften, lefen würbe. —

Tfüniälig naf)te ber lihnb ()eran , «nb enblic^

breitete bie 97ac^t if)ren 2)ö^{mx über bie (Srbe, 33eibe

fingen i^ur Dxu^e , mit bem feften Sntfc^Iuffe , mit

^^ageeanbruc^ Tlbfc^ieb ton einanber ju nehmen.

"Hnbrea^ ^atte faum eine ^tunbe gefcfjtummert , ba

machte if)n ein leifes ©efprac^ mefjrerer ^erfcnen,

ba5 am ber neben anflof^enben Kammer fam , mum

ter. (5r richtete fic^ im 'i^ette auf, «nb ^ cremte ^u,

^a bie Entfernung feinem )iodk^ ton ber .Kammer

5U weit war, unb er wenig vernehmen !onnte, jlanb

er auf
,

jog fein ^^einüeib an , unb trat nä()er» X)k

beiben Kammern waren nur burc^ eine '^retterwanb

ton einanber getrennt ; burc^ bk ^ix^m berfelben fiel

ber «Schein be$ ^ic^tes , bae in ber anbern Kammer

brannte, auf TTnbreaö ^ttU, <5r legte fein liv^t

an eine biefer (^palten, unb fa^ in ber 9f(eben!ammer

fünf hi6 fec^ö mlbi Äertö um-ben' >(ßalbbrubeT
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!?critm |!c{)en. «Sd^ivar^ waren t^re ®c)lc^tcr, luie

i()re Äne6el6ärte. Äaputrcefe bccHtcn i^rc Körper,

wnb grojlc ©c^ivcrter fjingen i^nen jur ®citc. 3«

beö S^cppic^^rmucrö grcfjten ^cnuunbcrung befanb

fic^ aud^ unter i()nen jener grcfje 93?ann, ber e^e-

maf?, alö Tl'nbreaö tcn bem Minben Räumer \u

bem gürften 9efii()rt tverben feilte, it)m feine na\)c

Siettung rcrf)er »erfiinbigte. Tfnbreae erinnerte \\d)

noc^ beutlic^ ber 5[Bcrte: „9iöc^tö tim eilf

U^Vfu unb ernannte ben gremben beim erfren

^lid!e. (5r fc^ien öm ^eftigften unter allen ju jlreiten.

n^ixVfi unb gut/' fprac^ er ^u ben Uebrigen, ic^

neunte es öuf mic^ , t{)ut , wie ic^ fage."

X^ e r ?Ö3 a I b 6 r u b e r. Sc^ backte, wir warten

bie 3ßit ab, mag bann unfer ^err machen \va^ er

roiU.

(5in TInberer. 2)er trüber ^at tHi^u

X)ii Uebrigen. «Sperren wir ben SiBicI^t

ein , bann i)af5 m Snbe.



143

S)^r grojje ?0?ann. 97cm! 6ctm $[ßctter,

f){et biirfcn »vir i^n ein für allemal nic^t U1:)alkn
,

ber Äerl lj)at uns fc^on fange genug geärgert , unb

was fcU er ba umfcnfl? —

TTnbreas ^orc^te (>oc^ auf, er urt^eifte fcgieicj»

,

baß ba^ ©efpräc^ ton t()m fei. gurc^t unb "^ngfl
'

ergriffen i^n , er fc^Iid; feife ^u bem 5enfl:er , cffnetc

t5
f
unb trat wieber ^u ber Spalte , um i^r @e-

fpräc^ DoUenbö an^u^ören.

:^er fSSarbb. ^"6er um TTöes m ber SÖBert,

was foHen njir benn mit i()m anfangen ?

;r)er große 5D?ann. Serfen wir bie 5Öeflte

ins SÖaffer.

5Der ^albb, J^a! bu U^ fo plö^Iic^ Mut--

gierig geworben , Q5ruber

!

X)er große S[)?ann. ?Öef)iite, 97ur biefer

£ic^uft t?on einem 20?enfd^en mac^t mit^ fo aufge-

bracht. £ein fataler ©gennu|, feine ^abfuc^t

l)aben mic^ fo wxih gemacf)t , t>o,^ e6 mit eine greube

fepn würbe , i^n mit eigenen ^O'i^^^tt ^ermahnen 5U

Tonnen.
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^at uns fc^on mk 7(rbeit ücrurfac^t. (T^n feinen

0äbct fc^lagenb)» Sa()r{ic^ , bieö 9}?ctTer i|l fc^cn

lange für i^n öefc^liffen.

Tfnbrea^ gitterte.

X)er gro^e 5[)?ann. 2^^ ^^^i^« tahti, es

i|l nichts klügere?, alö wenn \m um ben Äerl

gäni^Iic^ au6 bem Sege räumen
, fo ^aben wir I)er--

nac^ feine ©efafjr i^u befürcf)ten.

X) e r fSB a I b b, 3« «u« J inir gilt tci6 einerler,

nxnn'ö nur unferem ^errn rec^t fe^n wirb, Sa$

meint S^r , *^rüber ?

X> i e U e b r t g e n. ^r flerbe , er fterbe

!

X)er gro^e ?Q?ann. Se^Ian! fo I;oIt il^n,

(So entflanb ein ©eränfc^ in ber Üiebenfammet;,

itnb TCnbreai^, ber jlc^er glaubte, man wolle i\)n

jum Xobe ab()oren
, fprang ^urtig au6 bem genfter,

tinb lief barfuß , blo^ im Unterbleibe baron. ^Ingfi

«nb ®c^rec!en gaben i^m Gräfte, er glaubte jeben
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Tlu^enbllcE feine 3)?brDcc (;.nter ftc^j^u (joren, träumte

in jebem ^ufe eines ?[ßalbüc;e(!:> , Den ^c^all i(;rer

^iebspfeife, unb achtete nicf)t bie 4^cmen, hk feine

bicfjen güile iDunb flachen, fcn^ern lief |^ fan^e

cajtteö fort, biö er erniütet nieberfanf.
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Safob Sccfje in einer 5?ifij§c,

'vlllmä()nc^ vnilvld) ble X^urtFef^ctt bcr S^öd^t, unb

ber ®onne crfler ^urpurftraf^f rerfünbete öen n?cr-

benben ^ag, ale ^Inbrcas \i(i) burcf; bie c^cncffene 9\uf?e

tvißber geftcirft füfjttc , unb feinen SBeg fort^uje^en

termcd^te. X)afy er, ba er in ber öan;^en ©cgenb

unbekannt war , ben ?(Beg perfe^tte , unb (jerumirrte,

o()ne j^u njijTen , tuo^tn er ging , war Qcit\f^ natür--

lic^. 3war fa^ er ein/^elne 'glitten , unb fcgar iTicr--

fer ücr fic^ liegen, aber ber Tfrme wao^k nic^t, fie

j^u betreten, md er unbefleibet mar, unb ntc^t^ al?

ba»5 btof^e ^emb unb ha^i 93einHeib {)C[ttt, (F:r fitrd;tete,

man nmrbe \i)n für n)a^nfuini9 {galten, als einen

folc^en be^anbefn, unb gar \id) feiner bemäd;tigen

njoUen, barum tjermieb er jeben öeba(;nten ^[Beg,

unb fc^lid^ burc^ 5[)(ccr unb ©ebvifc^, ©ein gan^ei^
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Jbah unb ®ut, bie^unt^crr ©ufben , bte i\)m bcr

Sirtf) 3afc6 3ec^e reref)rte, I;arte er in bcr ^;>i\tu

nebft bcin feibcncn- bleibe ^^urüccgelaffcn. iD'ticf)! bie

aerin^fte 50?ün^e, für t^k er 3*-'»^^»^) nur um einen

^abetrun! i)ätü anfprecfjen Neunen ; fanb er hd \id)

,

bcc^ fc^ritt er getrofl fort , mit bem fSBunfc^e , auf

bas 0c^[c^ ber ©rcifin ^^ianFa i^u cjelan^en , benn

bcrt kennte er fic^ \ik ftc^erjltc j^w^f^ ücrfpred^cn,

^aiti machte er bie traurige (Srfaf)run9, ^^f' ^^

ftc^ rerirrt Ijaben nuiffc^ lueil er, alä fc^on ber

^Ibenb ()eranbrac|) , erft i^u jenem ^c^fen i^aum

hm , mo er einfr fein ^epinc^^rämerHeib verbergen

l^atte, unb \iCk^ er auc^ je|t no^ barin fanb, '33on

biefem ^^aume an n?ar noc^ ein grcf^er Seg ju bem

0c^loffe ber (Gräfin, bcd) Flimmerte i{)n biefer nic^t

me()r, njeit er nun fein ^iWib ivieber (jatte, unb

bod; getrojt unter ?0?enfd)en erfc^einen konnte. 0o--

gleicf) warf er tat^ feibene *^ein!(eib n)eg , unb legte

fein eigenes an, fc!)rit|>fte in feine ^(xdz, warf "^k

Seppic^e auf bie ^Sc^ulter, unb wanberte ticriüärtö.

X>a er biefen 9)fab fct'on einmal gegangen war, fo

(^ing er ijjn je^t j^iemlid; ricf)tig. li^\ feuf^tt er^
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lücnn er fein ^cpptcf)frcimcr^le{b betrachtete, ^citte

16) bic^ nie abgelegt, nie t)cn mir gec^eben , ivare id)

weit in freniben Cänbern, njc man mic^ nic^t ver-

folgen, n)o biefes arme ^Uit) ^einee ?0?enfc()en '^ab-

fuc^t reii^en Bnnte, märe id} meit ucn tiefer ©egenb
,

in ber id) nichts als abmec^felnbe (Sefa^ren erlebt

\)ahe. Sßäre ic^ bcc^ in meiner ^peimat , bei meiner

3)?utter, bei meinen @efc^ Willem, c! wie würben

biefe mic^ umringen, unb {id) meiner 7lnfunft freuen,

— id) wäre glücflic^» ^cd;, was ()inbert mic^

,

biefen ÖebanFen inj SI^erF ^u fe^cn. JC^in ic{) je^t

* nic^t frei , wer ^inbert mic^ , meine «Schritte um^u-,

lenken? unb flatt f^um rerfü()rerifc^en 0d;IciTe ber

©räfin , nac^ meiner ^eimat ^u wanbern ; fann id)

ta^i nid^t? —

dt (l:anb eine SBeife ftiU , unb ^ing biefem ©e-

banfen nac^. ^lö^Iic^ fiel l^m dTiavk unb '^ianf'a

ein, unb in einer 93?inute war ber Äampf entfd^ie-

ben. S'r ging nac^ ®raf '<peinricf)5 ^anbfcfjloffe.

lin einer Cuelle, tk bem 5D?iiben Labung ge-

wa\)xUf tag er eben, al$ i^n ein ängjltic^ee ?Ö3im-
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mern unb ^liffe^efc^ret aufiner^fain machte. IIH er

bem Orte, luofjer ber 2aut Farn, nä^er war, fa\)

er einen 5i}?ann in einer mit grünem 50?oore 6e--

luac^fenen $*fü|e fo tief f^ed'en , i^a^ von ibm nic^tö

alö ber Äcpf ^u \e\)^n war.''

„Um Tfdeö in ber )Bzlt /' rief ber ©efa^r-

leibenbe , alö er ben ^eppic^^rämer erSIicfte : Erbar-

men 0ie \id) (E'uer (Snaben! retten 0ie mic^ nur

bieämal noc^, ic^ iviU esj nie wiebcr wagen, t?or-

Tfebreaö jtanb , unüermi^genb i^m ^u Reffen
^

ba. — ^ie Stimme bes 93?anne5 Hang i^m fe^r

begannt.

K n b r e a 6. 3^ nun , wie foH td^ benn Reffen ?

i6) Fann ja nic^t. '^eim Sßetter! wie bift X>\x aber

ba (hineingekommen?

:t)er SO?anm 11^ \ (Suer (Knaben wtffen

es f4)on. 3c^ ernenne es, eä war rec^t, ba^ Sie

mic^ fo befttüft ^aben.

Tlnbrea^. Sc^?
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T)cv 9D?ctnn. A^at mü id) nic^t entfc(;ciben.

9"itmnienne{)r , in meinem gani^en 2chm, n)itl id) ee

wicber tl}unl

TTnbreai^. fß3cr hl^ :r^u benn? —

2) er ?0?ann (feuf^cnb)» S^fc.b Sc^e.

!^nbreaö (bie -^änbc in cinanber fc^lagcnb)* ,

SaFob Sßc^e? — baö ifl unbegreiflich,

Sa 6 ob. 2^ n)c!)[^ (Euer 0>naben! ic^ ()cibe

3)?unb unb <^anbe rcü. Ihn TTUee in ter ^SBelt,

{)c(fen ©ic mir nur bicemaf , icf) rerfmfe ja,

Tfnbrcas fanb ;^um c^ri^ilten @(ücHe einen abge-

brochenen, langen ^^cibenafl:, ben er bem TTengft-

Itcj^en reichte, welcf;er fiel; fo feft baran (;ieft; taf^

"Knbreaö 93?ü()e i)Cittc , '\f)n aus bem ^iemlicf» feigen

0d;lamme i^u ^ie(;en. Sßie ivenig aud) ^Inbrea? j^n

ber geringfren greubenbe^^eugung geflimmt wciv
, fo

mufHe er bcc^ (aut auflacl;en , alö SaFcb 3^cl;e in

feinem fc(»n)ari^en 2)ortcrerleibe , i^itternb vov ^aitc

,

r>or i()m franb, nnb ter Unratt; i^m ton aüen ^ei--

ten (}crabträufeftc»
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Sci!o6 warf \\ä) vov bein Ze\^pi^hä\mt auf

bk ^nk, unb flehte unauf{)örnc^ um ^cr^ci^ung

über bte begangene grecelt^at, gelobte jugfeic^, fie

nie lieber ^u unternehmen. Obfc^on Tfnbreaö vm
feiner 5^et?eft^at ^tr\)a6 iDuf^te, fo vergab er i^m

boc^i^um 0c]^eine, um nur feines (äftigen 35etragen5

loj ;^u werben. 5^o^ über biefe (ErÜärung , eifte

3a!eb i^u ber .Cueüe, ivufc^ ttn 0c^mu| fo gut

alö möglich t)on feinem bleibe ah , unb htixai oxi

\iz^ 5;epptc^främer5 «Seite ben ?[ßeg nad^ bem «Schlöffe

ber ©räfin ^^ianf'a»
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^tt Xcpptd)främcr toitb begraben.

VVac^ vielem 3ureben Sa!o66 , liefj \iä) Tlnbreae

mhlid) bewegen , inbem fc^cn tk X)unhi^t\t

ber Üiad^t emgcbrcd^en war , in einer Jperberge ein--

^uh^xctif bic ctnfam im 1l!l?albe, gerabe an bem

fißege jlaub» (Et ()ätte e? nic^t 0etf).an , tüürbe lieber

bie 9'iaci^t im ?[BaIbc unter (Sottes freiem '^immel

^ugebrac^t ^aben , n)enn {f)n nic{)t bie Ccrge ^ t?cn

jenen 93Zörbcrn , Die er in ber ^ütte betj fS3afbbrii--

bers belaufest , er^afc[;t ^^u »werben , ba^u (^ebr^ingt

<Sie fanbcn in ber ®.tube 97iemanbcn, ale ben

vSirtj), ber fie fogteicl; freunblicl; beaMÜfcmmte, iinb

il)nen ein !D^ac[;tmaI auftrug* ^em S^eppicfjfrämcr,

ber ben ganzen Za^ iiba* nicl;tv gcnciTcn \)atu,
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fc^mecfte c6 mo^f; er a(y unt) tranE, unb ftrecfte

fic^ /^ule^t nuf bie '^anF, wiflenö, ta ;^u fd)lafen;

aber ba fam ber SßtrtI), unb fiij)rte ijjn in eine

©eitenfammer, luo ein becfuemee '^ett bereitet ftanb,

in rueldjei^ ficf) '2rnbrea5 , trc| aüe? ©träubenö fegen

mupte.

^er ® c^Iaf brüdte bafb feine 7{u^en j^u , boc^.

n)ec!te if^n eben fo bqlb ein fanftes Rütteln, ©n

|lc^«)acf)cr >Sc()ein irgenb einer 2anipe , bk man aber

im gimmer nicj)t iva()rnaf;m; erleuchtete e6, un6

bk ®e^ak bei iteppic^främerö, bie einft im f^c^foffe

bes ©rafen ^^einric^ bei ber TIbenbtafel erfc{)ienen

war , ftanb vcr feinem '23ette.

^^{nbreaö! fprad^ \>a$ ^^^antom, wenn ^u

2)einen 'iCaternocl^ einmal fe()en mü^, fo eite auf

ba^ ^4(c|9 ber ©räfm, benn mit S^ageeanbruc^

wirb er begraben.

X)a5 Cic^t erlDfc^; bie Öejlaft tjerfc^raanb.

"Hnbreaö (darrte noc^ fange auf ben Ort, wo bie

©eflaft ftanb, unb badete nac^, was cö boc^ für

eine 23ewanbtni§ mit i()m ^aben mi?ge; plo^Iid^ flieg
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finblic^ci^ ©cfü(}l in fein ^cr;^ , bas i^n fogfcid^ ciU5

bem '^ette trieb. S'r wufM, ha^^ er sied; einen

^iemfic^cn 2ßeg 6i5 i^u bem Bc^lcffe (;a6e, unb ba

fein 53ater mit SagcsanSruc^ begraben iverben foUte,

fo machte er leicht ben «Sc^Iuf; , \^a\y er in ber 3Rarf)t

wanbern muffe f
ivenn er bi-^ ^u biefer 3^it bort an*

(angen ivolle. Sn ^iner 93?inute mar er angeHeibet;

nun aber entf^anb ,bte grcf^c grage, itjie er unbe-

merkt nac^ ^aufe kommen fi^nnte , \>o, aller 2!Ba{)r-

fc^cinHc^feit nac^ , ncc^ tk ^auot^üre t)etfc()(offen

fepn njürbe. (E*ö ftel i^m aber hti , t^a^i er in jener

•glitte beö ?ß3albbruber5 burd; baö g^^f^^t: fic^ falüirt

l^aiiZf unb fc^neU na^m er fic^ t?cr, biefeö, wenn

e5 möglich iväre , auc^ {)ier ^u r)erfuc^en, (So war

gan^ leicht. T>Oi^ Stmmer ivar }^\x ebener (E*rbe; lin=

breaö Bffnete X^a^ genfl-er, unb f;ufcl^ tuar er im

greien.

X)a ber ?0?onb fe^r ^ell f<$ien, fo geTang es

i()m mit leichter SD?ü^e, au6 bem ^ßalbe ^u Fommen,

X)ie ©e(;nfucl^t, noc^ einmaf feinen tf)euern ''^Ziater

;,u fe^en , beflügelte feine güf^e , er erreichte balb

bir grof,e S'bene, überftieg mutl^ig bas ©ebirge,
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unb afs bie ?0?cr9Cttrct^e bk gfuren t?ergoIbete, fa^

er ta6 (Schief; ber ©räfin fd;cn nafye. 5[)i'it üer--

bci>pc(tm 0c^rtttin eilte er ^in^u» ^cc^ flopfte

fein ^er^ , unb ^rauerQefü^I um ben ^erlufl feinet

^}3atcr6 pref^te feine 5Öru|t.

(?nblidf) ivar er ta
,

gerabe afs ein langer Su^

opn 9}?cnfc^en am beut S;^ore trat, unb in fejner

5i}?itte ein <£arg auf ten (Schultern einiger fc^war,^

bemäntelter 9}?änner fc^mebte. S;()ränen hxaö^tn

am feinen TTugen , (;eftige (Seufzer entfuhren feinen

^^ippen. Sr flür;^te n>e^müt{)ig mitten unter ba5 SQoit^

tai bei feinem 7(nblic6e erfcfjrocfen ausßinanber fprang»

„2)er-Seppic^Främer! ber S^eppic^Främer!^' murmelte

man von allen 0eiten ; ber Bug ftanb ; @raf

Jpeinric^ unb ^^ianBa eilten ]j)erbei unb bebten fc^au-

bernb ^urüc6.

„Sri(l6!"_ riefen fie, um beö v^immels willen!

er ip,

TTnbreas eilte auf ben (trafen ^u , ber i^n rafc^

unb feurig in feine 7lrme faf^te. ^unberbarer 9}?ann f

fprac^ ^einric^, fo ihn U^vaUn \vk ^i)Xi Ccic^e*
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(?5 r a f ^. 2a , S^t-e ^cic^c , ober finb Sie

t>om S:obe auferftanben? ^Sorgej^crn fanb man «Sie

im S^wff^f ®^^ mochten t?ermut^[ic^ mit bem einge^

flür^ten 2:f)ei(e bej Sc^tofTeö (;erabgefun!en fepn.

Tlnbreas fc^rjieg, bcmi er f)atte gefc^woren,

9^icf)tö i^u tjerrat^en, S'iic^tJ ^u iviberft'recr;en , fon*

bern ^ttm bei feinem ©lauben ^u faffen. ®raf

J^inric^, ber n)trB(ic^ glaubte, 7fnbrea5 n)äre t)om

Sobte auferjlanben / Iicf3 ben Sarg l^ffnen, unb

fanb ju feinem grcfltcn (E'rftaunen, eine Ceic^e barin

^k eben t)k 97arbe im ©efic^te, mit mir Seppic^^

hämcr ^k genauefte 2le(;nIic^Feit, imb eben ]cid) ein

Äleib an ftc^ f)atk, ivie "^fnbreaö. tiefer fanF

auf bie Ceic^e feines ^aterj, unb bene^te if)r (Befielt

mit 5:()ränen. (E*r n)u|3te fjc^ i)^n S^^rt^unt \vq\)1

!^n löfen, erinnerte ficf;, baf; nat^ bem ^onnerfc^Iage

tk Seiche eben fo wk er in ben Strom ^erabgeflür^t

fei, unb urt^eitte gan^ rec^t, baf3 man biefe im

gJufje gefunbene ^ei^e, t?on ber man nic^tö wußte,

unb tik natMid} eine ßrofje ^(efjnlic^Feit mit i^m
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I;a(^cn mittltc , fiir bic 5eic^e feine? eigenen 3^^^ ^n-

gefe()en {)übi,

(£'j lüar auc^ fc. @raf ^etnric^ »var fe^r er-

fdbrccfen , aU er nad) feiner ?Q?einung ben 5;eppic()--

Mnter fo plö^lic^^ bafjtnß«» rafft faf). Sr lie^ i()n brei

^agc liegen; benn er Ijoffte fein Sßieberaufleben

,

wdi er atif beffen gef)cime Gräfte ütel baute, 9iun

,

ba bei beut ^uQi eben Tinbreaö fc itnocrf)cfft erfc^ien

,

n>ä()nte ^einric^ i\ci\ uub feji, feine Hoffnung wäre

crfüUet, im-:' ber 3^eppic^Främet ^u neuem Ceben

aufcrftanben. 7[ber, \ia er i^n nun abcrmatä in bop^r

pelt^r Werfen fa(;, fo machte i^n bk6 neue $[ßunber

gan^ betäubt (£r ^telt eö für eine iitäufc^ung , unb

wixf^H nic^t , cb er hen tobten ober ben febenben S;ep--

pic^Främer für 2[SirFlid;feit galten feilte.

X)er ^riciler, ber ben 3^9 fü(;rtc, unb rcn

ben fonberbaren, an Sc^nh^vei grän^enben ^anbtum

gen beä 5^eppi(i)rr3merö ^kUi^ gef)^^rt ^attc, ta^tc

baf; auc^ ic|t ^k bcppelte ficl^ iviberfprec^enbe <Sr--

fc^einung biefcij SÖunbermanneö , nic^t mit rechten

^:ngen ^ugef)c. <I*r fa\) bm 5^eppicF)främer tobt im

©arge , unb lebenb per ber *23a()re. ^ie ^eic^e feinee
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^atcre qVk^ bem S^ep^Mc^Frclmer natürfic^ fe^r ml,

ba baö SBaffcr bie ^^un^cln au$ bem ©efic^te glättete,

in ii^efd;em fic^ eben t)k S'tarbe befanb, tic '2lnbrea5

aU ein 93?uttermaf;I auf^uweifen \)atti,

X>ai ifi ein '^lenbiuerE ber ^öüe , backte ber

^riej^er hei fic^, nnb begann bie ^eic^e ^u fegnen,

unb ben Seppicj)fräiner }^u bonnen , boc^, r'ermod;ren

feine ^raftfpriic^e iveber eine ^'Beriinberung , ncd)

baö ^Iserfc^iuinben biefer natürlichen (Srfc^einung j)cr-

t>ori^ubringen. Um nur biefe fdjauerlic^e, für i^n

oieüeic^t bebenFIic[;e ©ccne fo talb alö mcglic^ ^u

enben, befa()l er, bin ^eic^en^ug fort^ufe^en.

Wlan muffte bm armen '^fnbreas mit ©ewalt

t)om ®arge trennen, benn flummer ®clE>mer^, fc^mci-

genbe '»Iser^jueiflung , l;ie(ten ii)n hü feinem tobten

^^ater feft. X)k Umfte{)enben u>uf5ten fic^ fein '^e-

nef)men nic^t i^u er!(ären, fie faf;en 5^^ränen über

bie rollen fangen roüen
,

|a(;en , bafi feine öppen

fefl an ben Sippen ber Seiche , bk \ie für fein ^weite^

3<^ hielten, fcf;(cfjcn, unb i)'kUn i(;n bod; nk^t

Hagen , benn , obmo^r 7fnbreaö gern fein 2iib nüu
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(\cti)mt
f

fein 8^mer;^9efü()r erhoffen \)atk, fc

burftc er es nic^t magert , luetf er gefc^ivcren (;att£
,

burc^ ciuiTereö ^Betragen Uimn linla\i ^ur 93?ut()-

mafTimg bei Si^^'-^!>^J»*^ ^w geben, vkUmt^v burc^

c^ehßimnitlüoUe vipanMungen jenen ©lauben an feine

'Jßunberbarfeit ^u t?ermef)ren.

(Sr fc^mieg. 2angfam unb traurig , mit nteber-

gefen!tem -Raupte , unb übereinanber gefc^Iagenen

'armen folgte er ber '^afjre, ^k auf ben Tl'c^feln ber

0d)war;^bemänteIten nac^ bem 2ßä(bc|)en j^uwaüte,

in beijcn lötrtte ^mifc^en fec^»^ f)c^en ^appefn ein

C3rab gemacht ivar. ^ier ftanb man iiiU, fein

^^aut begleitete bie Seiche unter tk (£rbe ^inab,. nur

bec^ armen TCnbreas fc^mer^üerrat^enbeö (£c^lud)^en

unterbraci^ ^k IJbe Stille , tk man gefpannt übet

biefen fonberbaren 93crfa(I allgemein beobachtete.

'Kit ber «^ügel ge()äuf i; , bat ^reu^ barauf gepjUanjt

»Dar, hi)xU S^termann ^urüc6, nur Tfnbreaö blieb

mit gefalteten vipanben am C^rabe fnien, unb hiUU.

« V
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®itt ©ruf, bcr eine neue rounberbare Scgcbcn&cit

befrdfHgt.

'aj fann \vo\)[ fcem 93?cnfc^en fc^mer/^Hc^er fepn,

al'5 ber ^"ßerluft feiner Altern. 7(nbrea^ fü()lte ganj

ba^ Q5ittcre blefe? Unglutfö; er t()ativa8 taufenb an-

dere In biefem ^rugenbliife Qtt{)an f)vibcn, er tDÜnfc^tf,

an feineö ^atcre 2)iiU ruf)en i^u f'bnnen. 3" B«it--

punften, wo man öüei^ verliert, \)at bae ^eben fei-

nen ^fii^ für un$, man fte{)t im ÖJegentj^eile mif;^

mutfjig ber ^weiten ^älfte entgegen, hk im unferm

®^fü(;l aüen ^ertl; einbü|;t. ^l'nbreae fafj, nad)bem

er fange genug gebetet (jatte , auf bem ®rabc feine5

*i5ater5, unb lüarf Q3üife In bie SuFunft, für bie er

bO'-i) teimn (Sntfc{)tuf} ^u faffen üermoc^te. (Sr konnte

mit flc^ felbfl nic^t einig iverben , cb er nac^ -5aufe

reifen, ober auf bem 0d;foffc beß ©rafen oerrvettcn



161

fcKte» ®ern \)ätk er feine ©efc^ivifrer 9efe()en, gern

t()ren Umarmungen entgegengeeift, aber, luenn er be-

bac^te, bat9 meber ))Tiavk noc^ ^^ianFa m Zt)VQi ftc^

befanben, ivenn ev an ^k (E'ri)ö[)ung feineö >Stanbe6,

bie bur4) bie ^etratf) erfolgen müjltc , üd) erinnerte,

ba t?ergafj er n)ieber feiner ®efd)an(T:er. ^a$ foü id)

in %r)voi ; entfcTputbigte er' \id), id) tann i^nen nic^t6

nü^en, unb burc^ meine 7{bn)efen()eit nic^t fc^aben,

bei, wie mic^ mein munberbarer '2fr^t üerfic^erte, mei--

ne SDiutter unb alle meine 35rüber unb <^d)w^i\em

gut rerfcrgt ftnb, fafl im Ueberfluffe leben. ?0?ir

t)l bie ?[ßelt c^ne^in gleichgültig genjorben, barum

ivift ic^ ba bleiben, unb bas (E'nbe meinee unglücfli--

c^jen 0cl;ic6fal5 ba, tt?o es angefangen ^atte, ob-

ivarten.

X)a5 warb enblic^ nac^ langem Diac^benFen fein

feiler S*ntfcf)Iu^. (Sr ()cb fic^ v^en ber (£rbe, unb fc^ritt

langfam nac^ bem ^d)iQ\% 7(16 er bafelbfl an!am,

wartete man fc^cn mit bem?Q?ittagema^le feiner, unb

empfing iljn mit einer halten bod) e(?rerbiet()igen 3u*

rüdljaltung. X)at' erfte was bem S^eppic^främer auf-

fiel, war, baj3 alle ^ur ^oc^^eit gelabene ©äfte fc^on
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üerfc^iuunten a^aren^ bae ^luette, batl man mä^rcnb

bcr gan^^en ^Mcio^maf)i}^iit , ja fcgar burc^ einlege

2:a^e ()inb«rcl^ ücn Betner ^Xratj), von hiner Siebe

fprac^, fcnbern ein fcnberbares «Stiüfc^jueigen beo6=

achtete. '2lnbrea6 tfjat bejgleiclpen, benn er ()ielt bie

vdeiratf) fdjcn nic^t me(;r für ein fo grcileö (Blüc6

,

iüeil er 9D?arien in ber 9'ia()e njujlte.

Oft, wenn er fic^ t?cm 0c^fc|Te ivegfc^Ieic^eii

Bcnnte, cbcr (Sraf ^einric^ mit feiner 5^oc^ter '^\x ttn

benachbarten greunben fu^r, oft fuc^te bann 7tnbread

ben 2Beg ,^it ber ^ütte bei ^ISafbbruberö, aber imm<2c

tjert^ebenj. d'r nntf^te, ba|^ er nic^t fehlen fi:nne, wenn

er bem Fleinen gfuffe nachginge, boc^ wcix eben biefe^

eine Unmcglic^feit, n^ei( er fic^ in ein gefjgebirqe t?er-

Icr, bae '^l'nbrea'i, obu)c()I er t)cn SwQ^nb auf, ^^erc^e

;^u crflettern 9eu^:4)nt U)ar, nicijt überflei^en Fcnnte.

®enn er bann aiirf; einen Unnvecj macf)te, fo Fcnnte

er trc§ aller 9]?ü^e ben gluf; bocl; nic^tiDieber finbcn.

•

©nej ^agee, al5 <Sraf ^einric^ abfid^tlic^ mit

bem $:epmc^Erämer in bas $Ö3ä(bc^en fpajieren ging,

imb "^inbreaö C3 genau an feiner 93iiene merFte^ ^a^
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et ehvaö i^jid^tic^e? i^m entbccfen melk, Fain ^\n ^c-

bientcr be5 JKcc^ierunc^Jrnt^eö ^cn Saüenbac^, unb

brachte einen '^cief, ®raf Jpeinric^ erbrac^, unb las

ii)tt.

5:f)euerfter ?i3ruber!

X)ie ^trffic^Fett ton bcö $:epplci^!rämer3 $ß3un--

bert^atctt beiläti^t fic^ mit jcbem ^age. 3^^ ^^^«

9e()()rt, waö bei bic in ^{nivefen()eit beiner greunbe

ijt, benn fte ^aben mir ben ganj^en ^öerlaitf cri^ä()lt.

2ßol)I war es wunberbar, bafj in eben bcm Tfugcn-

blic!e, ba bu meinen 33rief erf)ie[teft, bcr ^e^UMC^-

!rämer in eurer 93?itte .fajl , aber nocf) übernatürf

c^er m ee, bajl er fic^ in bcppelter ^erfcn euc^

i^eicite» X>a$ erfie wäre n)c()( i^u errtaren, *benn ber

iörief !am euc^ etroas fpät, unb ber 5$;eppi(^Främer

oerfc^wanb an eben bem "^age auj bcm ©efdng-

niff«, unb toä) bleibt eö mir ein j)iät^fe( , ^a bu,

n)ie meine g^eunbe ausfagen, bet()euerfl/ ba^ er

nie aue beinern S^'^'^ff^ geFommen fei), O 'i^ru--

bcr! wer mujl ivc^t biefer 53?enfcl; feijn? (Stelle

btr nur ba5 (Staunen, ba,ö (Tntfe^en üor, alf am

bej^immten %ao^i feiner ^Oinric^tung bie ^äfc^er in
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fein ©efän^nif; traten, unb es feer fanben. 2)Cio^t

mir, mie ijl biefer SÖ3unberbare entFcmmen ? ^hn

fanb bie cifernen $*fcrten feft oerfc^tciJen , bie

iO?auern uncerle^t. 3c^ würbe fc^wcren Feine

^D3cauö fep im 0tanbe , au? biefcm , einem ber

fcf)reLflic(?ften Werfer, bie je beflanbcn fjaben, unb

ncc^ befte()en, ^u entfcmmcn, unb tod) war er weg,

üerfcjjiDunben wie eine S'rfc^einung. liuä), wa6 baö

fcnberbarfte ift, er,^a^Ite man allgemein am an--

bern ^^Q^, ber ^e)>pic^Främer ^ätU einem reichen

5[ßuc^erer t)iel ®etb genommen , unb eö an eine

gamitie üerfc^enFt, hk twvd) feine ©c^ulb in'ö

Ung(üc6 gerat()en fei), womit er ]k rom^ungertobe

gerettet (}abe. Timn ^ahe er einen ?ßolIüftling ge--

j^wungen, ^'m arme? ?D?äbc^en, ta6 biefer terfü^rt

^atte, }^n ^eirat(;en , imb bem gürften f)at er ge--

fc^rieben, er woik i(;m in neun 9}?onaten, j^u feinem

^bm einfanenbeu ®eburt?tage, in eigener ^pcrfen

feinen ©fütfwunfd; ab^^uftatten fommen. liik^ ift

(){er wegen biefen Sil'unbermann in -Bewegung, tat'

gemeine ^olt ift für il;n fe()r eingenommen, unb

läf5t fic^ üerlauten, man folle i(;n, ta man ojjne^in

t?cn bijfen v^aublungen , bie er üben foUte, nid^tö
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iveif;, ungeftört umf)enuanbeln laffen, benn man

()ölt i[)n fall i3[cicf)fttinmi9 für einen ©eift. !Sd;rei--

be mir lieber 'X^ruter ! \va6 bu ucn Lnefem 9??anne,

t^x in unftrnt Seitalter fc 9rcf;e6 '2luffef)en mac^t^

alles tisei^t, cb er ncc^ bei bir ifl, unb ücri^üölic^,

cb Mi> uja^r fep^ tvciö ()ie unb ba evj^a^it wirb,

bAJ3 ber ^^eppidjfrämer ^art an beinem Scf)Icffc

im SIujTe tcbt gefunben werben, unb fc^on begra-

ben fet)? 3c() a(}nbe ein neues ^unber. 5ebe n)c[)L

i^eine (Sachen (ie()en ^ier ncc^ immer fc^timm,

ber ^üvil terläugnet bieemal feine ®ute, unb will

nichts von einer ©nabe für bic^ ^ören. X)a^ hzfit

iii
f

bajj er von beinem 7{ufentl)atte nichts wein,

unb man bic^ unter beinen fremben O'iamen nicht

!ennt, fcnft warft tu trc^ bem, baf^ ^n im fremben

ii?anbe bic^ befmbeft, Feine 3}?inute ficf)er» 3^ ^i"

un> oerbfeibe

Sein

aufrichtiger grcunb

t>cn ^ßaHenbac^.
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(§rflf ^cintid) er jäblt feine iinb feiner Jodjtcr

^Segcbenl)eiten.

-vVnbrca'o blieb ücricgcn flehen, bcnn er befürd;tcte,

@raf ^cinrt4) iviivbc i()n mit neuen 97a4)fcrfcf)ungen

auf bie %oltiv fpannen.

0crhe^ermut()un9 ivar a^^gninbet, benn na4?--

bcm ®raf ^ctnric^ einigemal balb ben -^rief, balb

i\)n an\ai), fajlte er fd;nell feine Jpanb , unb fpracl?

:

„(Ecnberbarer 9??ann ! u>arum follic^ ncr 3l;nen

mein v^er;^ verj'c^liefjcn, beffen innevfte gälte ®ie ;^u

burcl)blic!en vermögen. 9'icin icl) ivilt n:c[;t ferner üer--

fc^iueigcn, wc\5 €ie c()ne^!n iviffen luerbtn, tvillS()nen

benennen, treu beFennen, 31;^^ beiuiefcne C^Jüte ter--

fpric^t mir fid;cre ^^crsei^ung, läjät mic^ f)cffen, «Sie
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werten ^fyc^ ^ilftl^itige fpanb nic^t ücn mir ai>;5ic()cn,

Sa ! ^i>ren £ie e5 auö meinem eigenen 93?unbe, bat!

nic^t i^icbe für 8ie, meinunb meiner S^cd;ter '^etra--

^
gen Uit^tf unb bajl id)3l)nen meine ^cc(;ter nie antra-

gen ivürbe, ivenn nicf;t (E'igennu^ bie S^riebfeber meiner

^anbfungen n^äre. X)cd) ef)e ic^ tcHenbö beichte,

erlauben €:ie mir eine ein^^ige grage, fagen (£ie mir,

lieben 0ie meine 2:od;tcr ?

71' n b r e a ?. Sie ift ein neben3i;)ürbtge6 grau-

eni^immer, bae meine gan;^e "Seile bezaubert {)at.

® r a f ^. 2Bc[;t bann ! um fo me(}r kht mcu

ne Hoffnung auf. S4> ^^'" ungfücflic^, unb nur Sie

finb im Staube, mic^ auf hk 33af)n be6 ®lü(f? i^u--

rü(f;^utül;ren.

"21 n b r e a 6. Sd) ? icl^ bin ein fc^ivadjer 9}?enfci?,

n)ie feilte, n?ie f'önnte id) bies?

(Braf ^. Sie allein fi^n^en et^. 3c^ »^iü

S()nen meine ©efc^ic^te er^ä^fen, bcd? — lucj^u?

Sie, beifcn 7luge iveiter fielet, iverben e^nel;in atlee

tviiJem
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t>a6 93(inbcfie.

® raf ^» vScM benn, fic lücUen mein eigenem

^eFenntnijl ()cren. (Sc|cn wir uns unter jene ^^^appef.

Scf) iviÜ er^ci()tcn.

0ie Heften ficfc auf einer ber Dtafenl^änFe, \>k

unter ben fec^? ^appefn öngekac^t Wören, \)axt ant

©rabe beö alten 5:eppic^Främer?, unb ®raf ^einric^

begann

:

,j^')^m 97ame, t>m i^ j^^t fü^re, ifl wie ge-

facht falfdj. Sc^ flamme aws^ ber berühmten gamilie

ber (Srafen t?cn ^^ieberjiein, unb ^iif^z '^vtifx ücn

^ieberftein. 3n meinen ^nabenjafjren war id) ^a^e

beim alten gitrflen, beffen ^c{)n Diaimunb mic() nac^

bem 5:obe feine? 53ater5 ^u feinen greunb, ^u fernen

^^ertrauten machte. Diaimunb liebte mic^ wie feinem

25ruber, unb unternahm nicl^ti^ el;e er meinen Diat()

9ef)ört f)atte» TIIö feine Untert^anen i^n erinnerten,

er mcc|e an bie gcrtpflan^ung feines Ctammej benfen,

aU fie Don i^m einen i£*rbprin^en forbcrten, ba tjei-

rat()ete er eine t)erwai6te giirfientec^ter, t)k f4)Dn für



169

baöÄtcfler bc|timmt luar, gürftin Smifie würbe eine

Hebensmürbige grau, geehrt ü!Xi:T;bem Tlbel^^cd^ge-

fc^a|t t?om ganzen ^Solfe. (£5 itar mir eine feiige

fSonne, wenn ic^ ber füj^en j^ufriebenen (5(>e biefe^

burc^fauc^tigen ^'^epaares ^^ufa^, vcn ber S^bermann

emige X)amv propbe;^et()te. "^Tllein wieber a\k& 53er^

mutigen unterbrach plc^Iic^ eine ©ewitterwcIFe biefetv-

()ettern 3^ag. (I*mi(ien5 »OeitcrFeit fc^wanb , ?Q(eIan--

c^ofie , bk grolle ^ufbung eineö innern ©rams rer-

vktfy, ^errfc^te in i^rer ?Oiiene, «Seufzer entfc^Iüpften

i^rer beb^ängten '^ruil, unb im Öiaimunbs (Sejicfjte

t()ronte finjierer (i*rnft, aus feinem J^etragen kud)^

UU SO?iptrauen unb SuntcE^attung ()ert?er. '^alb

fpürte bk^ ber 0c^n>arm feiner ^i^f^inge, flecfte tk

^bpfe j^ufammen, fann, mutfjmaf^te, unb — erriet^

nid^tö. 7£uc^ id) empfanb biefe 53eränberung, id) war

nic^t me^r ber ^iebting be? Surften, nic^t me()r jün

^^ertrauter. <Sr ^afjte mid) nid)t , bas war mir flar,

aber er fc^ien mic^ i^u meiben, benn er wic^ mir immer

au^, wenn ic^ atö fein ücrmafiger ©ewiffenerat^ nac^

ber Urfac^e biefer feiner font^^rbaren (Senmt(>eftim-

mung forfc|)te. (Sc^mcr^^Iic^ griff mir baö an tk 0eele,

benn S^iaimunb war bie(?er me()r mein Smln^, af?

8 .
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giirjt gewcfcn, aber er Slieb bei feiner ^erfc^Ieffen-

l^eit. Um (Snbe, felbft meiner Gegenwart Überbrüt5i9

bod^ nic^t gefonnen mic^ j^u beleibigen, ivof)! aber mic^

ju entfernen
,

fuc^te er feiner 7(bficf)t einen SQcantel

umzuwerfen; fanbte mic^ alö einen immenväfjrenben

Legaten an ben f
* *n ^of, j^u welchem limu er mir

fiirftnc^e ^inFünfte bel^immte« Obfc^cn id^ i^tvar bies

alles erriet^; fo !onnte ic^ mic^ boc^ nic^t wiberfe^en,

unb reifte ab, ^d) würbe am f**n ^ofe wo^t em^

^fangen, greilic^ füf)Ite mein ^er^ eine !ummert?oUe

Seere, benn es fehlte mir ein Jreunb; feine Stelle

^u erfe^en, fa{) ic^ mic^ nac^ einem ?Q?(ibc^en um,

an beren ^citi i^ mein 2eben ^inwanbeln kennte.

Sc^ fanb e$ halb , ein ^errlic^es reij^enbeö ®efc()epf,

beffen ^efi| mir aber t?om ^c^icEfafe nid)t lange be-

jtimmt war, benn bie 2:^eure flarb mir hii ber @c=

burt i^ree erften Äinbeö. ÜQm^, meine ^oc^ter raubte

t^rer 5[}iutter baö Ceben. S^^ w<ir untröftlic^ über

i^ren ^erIu(T, unb nur meiner ^gnes ^>oIbe3 ^äc^efn

üermocfjte ^uweilen ben «Sc^mer^, ber in mir wiit^ete,

i^u Knbern,

^alb barauf rema^m i^ hk fcnberbare $Tiac^--

ric^t; gürftin Smilie wäre »erfd^wunben. ^c\)\n fle
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c^doimmn fep, wütete Sftiemanb htfiimmt ^^^u fagcn«

^kte behaupteten \ii wäre geflcrben, manche fö^tctt,

ik wäre in ein ^kflex gegangen, j^ule^t würbe bie

^age, bk i()ren 2:ob bet^euerte, allgemein angenom-

men. <©elb|t i^ i)klt fie für \vai)Xf weil gürjl D^aimunb

mir mit eigener ^^anb, t>k 3tad?ric^t üon i^rem 5obe

fc^rieS.

Sc^ bebauerte Smilien mit fSBärme, benn fie war

c6 wertj) ; aud^ iljre Untert^anen bezeigten tiefe Trauer,

weil fte mit ii)v bk «Hoffnung auf einen ^rbprin^^en

verloren Ratten, liüm gürfl S^aimunb fc^ien ernft-

lic^ für biefe 25efriebigung i^rer $ß3ünfc^e «Sorge ^u

tragen, benn furj nac^ (Smilienö Zob exf)klt i^ von

meinem 5t^eunbe?[ßaüenbacf) einen ^^rief, in welc^ent

er mir unter anbern aud^ bie feltene 9^euig!eit fc^rieb,

baß ftd^ am ^ofe beö gw^flen D^aimunb eine fec^i^efjn--

iäf)rige X^aim von außerorbentlic^er nie gefe^ener

<2)d)ön^eit unb vorzüglichem 53er|lanbe befänbe , bk

bk Äunfl befi|e, alle ^erjen ftc^ geneigt, alle 0tol-

i^en unb (^proben untert^änig ju machen. <Sie glänjt,

fc^rieb Sallenbac^, unter unfern 2)amen ant ^ofe,

wie ber 3Q?onb unter bm <Sternen. 0ie c^Ieid^t ber
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e6en aufge!etmtcn Diofe, fc^Ian! i^ t()r ?ß3uc^^, golb^^

farS t^r ^aor, gro^ wnb ^^immefblau t^r ^fuge, 5i-

ncnfuei|3unb ^urpurrot^c wetteiferten auf i^ren ?(Ban-

gen. ^oü iH ii)v 25ufen, majeftättfc^ i^r ©ang, feurig

unb rafc^ i^r gan^^es 'betragen. 0ie ifl freunblid?

gegen S^^^^»^^"«^ ^^^^ i^t^ 'Stimme oerbinbet mit

einem füjjen einne()menben 0ilbcrf(ange einen gebiet()€-

rif($en 5;on ; i^re fteinjlen ?ß3inFe f)'dh man für 23c-

fe^fe, unb fäumt nic^t fie fc^nell ;^u voiVf^kf)^n, X)a6

?Ü?äb^en fc^eint i^um (jerrfc^en geboren }^n fepn, benn

fefbjl gürjl Dtaimunb ()ufbigt i()r. O greunb ! fu^r

^aüenbad^ fort, mie gan^ ein anberer i]0?enfc^ ift

gürfl Dtaimunb gemorben? (£'r iflnic^t metjr fo emfl

unb ftnfler, fonbern Reiter unb fr(j()Hc^; eö f4)eint,

bat; (SHfabet^, fo f)eif,t baö 5!}?äbc^3n, aud^ 5:empe-

ramente umflimmen fönne. ®on|t fa^ Dtaimunb an

ber ®ette feineä Äan^ter^, unb axhtiteU für bas

^0^1 feiner Untertf)anen, je^t fc^wärmt er ben gan-

i^enSag an (Snfabet{)6 <8eite,. unb läßt fte bas ®taat6-

rubcr führen.

Das fcf)rie6 mein SaUenbac^; unb er^^eugte

b.aburc^ manche feltfame (Sebanfen, bk burd[)au5 mir
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nic^t rnlcber aus bem ®inn ivolltcn. O arme (^miltc

!

iwnn M6 wcii)v iväre, \va5 eine gemeinte (Stimme mir

^uruft, ivenn üieUeic^t ©ram unt> ©c^mer^, bte ^in--

ber ber (Siferfuc^t bic^ üon ber ?[Öelt geriffen , ober

bu noc^ nic^t ba()in, noc^ ntcf)t abgetrennt t?on biefem

Seben — boc^ was fcj^iuärme ic^, ©ebulb, B^it unb

(Erfahrung ftnb biz bellen ße^rmeijler biefer (Srbe, bic

tt>iU ic^ i^u dxatfyi }^ki)Ztu

Saum mochte ein Scifjr rerjlricf^^n feijn, ba ver-

breitete ftc^ t>a6 ©erüc^t in gan^ S^eutfc^fanb, Surjt

iKaimunb ^ätte fic^ mit i£(ifabet() oermä^It. SQ?ir f\xf)v

^5 wie ein ^oi6)\X\^ ins ^er^, of)ne mir rec^t eigent^

üd) erklären ^\x tonmn, warum ? 3^^ «)ar mir felbjl

m 3^ätf)fel, benn oh\vc\)i id^ nuc^ w^nig barum ^u

bekümmern ()atte, ob Jiirit Dtaimunb (Slifabet^ ober

eine ^^rini^effin t)on Äonf^antinopef ^eirat^e, fjo füllte

'

ic^ bod) einen (heftigen ^ibenvillen gegen biefe 53er-

binbung unb fejjnte mic^ fo fe^r, ben giirflen ^u

fpre4>ßn, bafj ic^ fog(eic() einpacken unb porfpannen

lie^, um nad) ^**g ju fahren, aber meine @e-

fc^äfte (?inberten mic^ in meinem ?[ßillen, unb ein

*^rief beö gürf^en, in bem ev mir bk Reifung gaby
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mic^ md)t t?ott bem f * * * n ^ofc ^u entfernen,

unb \ik Qcringfle 23en)e9un3 bort ,^u beobachten,

^telt mid) ^urücf. O I eö war eine 9)?arter für mid^,

ic^ ivieber^olte oft tk 35itte, mic^ meines Sien-

jleö ju «ntlaffen, ober nac^ Dt * *
g ^urücfjuforbern,.

aber vergebens , ic^ muffte tolle fec^^e^n 2ai)cc am

f
* * * n '^ßfe zubringen.

Snbefj n)uc^6 meine S^od^ter auf, unb warb i\u

meinem gröj^ten ^Sergnügen ein reij^enbe?, f)cxxl\6)i9

©efc^öpf, welches 0c^ön(^eit mit üortrefflid^en ®ei-

ftesgaben terbanb. TTud^ !am enblic^ bk lange ge-

wünfc^tc 3«it/ ^k mic^ mit meinem gw^l^^»^ wieber

vereinigen foHte. 2)er alte ^^aumer, ber ^tn^igc im

Staate auf beffen fS3eiöj?eit unb 9teblicf?!eit er gelfen

bauen, auf ben EKaimunb \i6) tertaffen fonnte, warb

aUmälig fc^n>ac§, t?ermoc^te nic^t mef)r, mit (E(?re

feiner Äan^terfleUe t?or^u|le()en. X)ev gürfl fe^te itjn

in jHu^e, unb ta S^iemanb war , ber beffen '^UWe

gan,^ tjertreten fonnte, faf) er fic^ genöt^igt, mic^ nac^

J^ofc fommen ^u laff^n.

Saft an ünbifc^e greube grän^te meine ?[Bonne,

\lt- man mic^ abholte, unb ale Äanjler ins ßanb
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führte. S^ f^nb 6eim erflen linhüä ml Deränbert,

mk^ fc^lec^tcr, a6cr auc^ eintgee beffer , aU i^ ge^

^ojft i)atU. Sc^ wnb ber Surft Ratten un$ 6atb ntc^t

gefannt, fo fe^r (jatte uns biefe Dtei^e t)on S^^i^^n

umgeftaltet. $r war nic^t me^r ber blü^enbe Swng--

ling^ er war ein Wann von Tlnfe^en. TIc^ ! fein S*m-

pfang war frettic^ (^^^tlic^, boc^ füllte ic^ bafb, bafj

n md)t ber gan^^e Tlbbrucf feiner ^eete war, ic^ 6e--

merFte, baj^ noc^ nic^t ccrf)arfc()ter ®ram an feinem

^er^en nage, unb feine abliefe fc^üc^tern auf mi<^

fiefen, llii i^ in ©efpräc^ (Smilienö Ütamen nannte,

fu^r er j^ufammen, wanUi halb barauf fic^ um, aU

^ätte er ttwa6 tergeffen, ging weg,, unb ließ mic^

ii^i)^t^, 3^ fc^üttelte ben Äopf, benn id) faf) beutlid^,

ta^ c5 nic^t gon^ t)eU in feinem Snnern fep, unb

fSßallenbac^ ^atte mir gefc^rieben, ba^ gürfl Dtaimunb

fo plo^Iic^ fjeiter unb frö^üc^ geworben fet?, aber ic^

fanb gerabe baä ^egent{>eil.

liä) ! feufjte \ä) , ba fc^mac^tet in @ram unb

©c^wermut^ bas'Ober^aupt eines ?anbe9, ba^ \mi)v

als ein anberee feiner «Stü^e btbavf, ta fc^wanft fie

biefe ^tü^e, unt?«rmögenb ftcj) felbft aufrecht ju i)alkn.
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©erec^ter ^^Iminet ! mefd^e ^^Ijeränbcrung feit fec^^cfjn

3a()ren, bie ic^ am p**n ^ofe tJcrbrac^te, wnt>

biefe 'ilseränberunä bemirfte ? ein Sßeib !

(iin ^db'^ ivieberf)o^(te ic^ mir felbft. Ob benn

auc^ biefeö ^cib einer feieren ^lufcpferung wert!; i^ ?

obvbenn biefe üiel^erü^mte .Bdjtnl^eit ivirflicj) bezau-

bert? 3^ i^^ü fi^ K!)^^^ ""N f)<5t ^i^ *^^Ö^ nic^t

falfc^ 9efpro4)en, fo i|t gürfi £>?aimunb wo^l ju ent-

fc^utbi^en, benn aucf) ein gürfl ^at Ceibenfc^aften,

auciS) ein gürjl if^ — 9D?enfc^.

3c^ öi"9 tro^ meines i^an^en jKaifoncmentö ben-

no<^ mit JKainuinJ^ uni^ufrieben in ben 9>^Uß|t bec

giitf^in, i(?r nac^ @cjücl?n(?eit .meim "^lufwartung ^u

machen. O ! »^immel utib (l*rbe fc^ivanben por mci=

nen JÖlicfen, imb t\>W t)in9ezaubert jtarrte 16) biefe

©raj^ie an. greunib ! ic^ f)atU auf emmat all meine

2o^it
f

bie ic^ bei bem gürflen fo gut an^uwcnben

mufjte, verloren, uttb meine ©innc gcnjotinen übet

mein ^er^ bie Ober()anb. SlBie eine ®i^ttin flanb

(Slifabetl; üor mir, id} gitterte, unb }va^U Faum fic

an^ufe^en, benn ic^ fürchtete, fie mit meinem^ tiefe

ju b^leibjäen, fo piel S()rfurc^t pijfjten mir il>rc ^ei^e
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ein. ©uter Dtalmunb backte id) ; bu bifl 6et mit cnt-

fcf)u(bt9t, benn icf) füllte, hafi aud) ic^ mit allen

meinem ^p()Ie9ma pericren lüar, bange Tl'engfllic^feit

flopfte in meiner ibruft, unb in meinen 7(bern ergof;

\id) eine (S'mpfinbung , bie mir beutlic^ biwk6, ta^

id) imf)x ah (J^rfurc^t fü^ile. .

3a ! ja ! ic^ liebte balb ^lifabetf) , bo(^ nein

!

e9 ii\ freche 'ißern)e9en()eit , mein ©efü^I mit biefem

Sßcrte au?;iubrüc!en, id) betete fie an. *23alb mochte

biefeö (£ii|*abet() merken, benn \ic felbft o^ah mir cft®c=

fegenf^eit, mid)it)v}^vi nähern, mit i^r ^^u fprec^en. O!

mein ^er^ lag bann in bem peinigenbflen Kampfe,

^immel unb^oüe ftanben mir jur 2>clU; id^ fai), ba§

9?aimunb fie treu unb innig Hebe, ^Im innere Stim-

me fprac^: S^aimunb ifl bein greunb, fep nic^t um

biüig, nur i^m allein gehört Slifabet^e 2iiht, Unb

bocf>, wie fe^r ic^ biefer Stimme ^u folgen mic^ mü^=

te, bcd) erlofc^ nac^ \int> nac^ ta^ ©«fii^l für ben

greunb, unb id) neibete i()m baö ©Ivicf , ba6 et in

in (Slifabet^ö TTrmen genoß.

(Srfl bann, wenn man fic^ in ä^nlic^en Jäüen

befinbet, lernt man bie geiler ber 3!}?enfc^en unter-
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l'ci^etben, erft bann erlangt man bic grc^e S'^fa^runc;

wii oft ein anfcf)einenbeä ^^erbrec^en ^u entfc^ulbic^en

fei. Sir 7(üe finb ?0?enfcf;en , ausgerüflet mit !^ei--

benfc^aften, gegen welche un5 bie 9^atur nur fd^wac^e

Waffen gab.

(Jtifabet^ tuar bamafö i^ivei unb breif,ig ^a{)u

ah, unb boc^ maren i^re ^xei^^c fo flar^, taf; fie

mi<^ ^aikn bej^auberten , wie' entfc^ufbigt war mir

nun ber fonfl getabelte 5ür(l, als er fic^ in tiai

blü^enbe, fec^^e^nj ädrige 5D?äbd)en verliebte. (Sli--

fabet^ ^atte im i^iveiten 3^()t:e ifjrer S'^e einen ^'rin-

i^en geboren, ber fjoffnungöPoU aufivud^?, unb ^u

allen 53oU!ommen()eiten gebilbet ivurbe. Sßil^elm

I)ief? er, ein brater, tugenb^after ^rin^; ba3 53olf

liebte i^n , unb freute fic^ a\x\ feine künftige Dtegie--

rung. 2)amaf5 jä^fte er gerabe pierjet^n 2'^\)ve,

3ur nämlichen '^tit befanben (ic^ auc^ bei ^^cfc

j^wei eble , etwa fiebeni^e^njäljrige Sünglinge , bie Wi

bem Surften feit vielen ^Cii)un fc^cn $>agenbienile

vertraten. 9?uboIp^ von (Sbelmut^ l)ief; ber (rine,

\nnb "^Kbred^t von $[iBiefenau ber 7(nbere. 0o ftanben

feine anbern ®rafenfi?()ne h^i bem gürjlen in TTn-
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fe^en! €t liebte fte tvie eigene Äinber, lie^ fie wie

^rin^^en er^ie^en, unb mit feinem (^ofjne $(BiI(;elm

gteic^ee j)ie^t geniefjen , ja cft übertraf feine

Särtlic^feit gegen fie , noc^ fein ®^f\xi)i gegen

tiw '»Prinzen. 9!)?an ffxad) , unb utti)cilte ^er--

fc()iebene6 , welches llüe^ ben Sürjlen an htv

Jortfc^ung feineö il^etragens nic^t (jinberte. $ß3er

)u beleibigte, ber griff i^m ans ^er^, unb fiel in

Ungnabe', iver bei bem gürften um etwas anfuc^te,

ber x\ai)m biefe il5eiben ^u gürfprec^ern , unb erhielt

eö fieser.

Tllbrec^t oon $ß3iefenau , einer ber $»agen , per--

liebte fid^ in mein« Tfgnes , t>ii freitid^ an 'Bd)cni)iit

alle übrigen ^doffräutein unb !^amen übertraf, ah^x

.boc^ gegen (Slifabetj) nur bem 3i}?cnb gegen bk «Sonne

c^üä), Sr ikhU fte innig, unb warb wieber geHebt.

X)a er aber nie um meine 25ennll{gung anlieft, fo

i^atti i^ and) nic^t Urfa<^e , fte i^m ^^u ert^eilen ; er

f)atU ©rünbe ju biefem ©tiüfc^weigen , hie iä) fpäter

er^t^r, benn er wufite, baf^ fein greunb, Dlubolf

t?on Sbelmut^ meine ^oc^ter auc^ liebe , unb machte
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il)m ben Äampf ^wifc^en greunbfc^aft unb Cicbc

Snbeffen rcrflrtc^en ^iDei S^i^i^^
r
t>innen ivclc^ct

,^eit meine Ceibenfc^aft nic^t nachlief; , fonbern täglich

\id} mc()rtc. TTuc^ ic^ Pernacl^fa|li9te meine ©efc^afte,

aud) id) fd)ii>ärmte tieffinnig unb traurig umt)er.

3c^ !?citte oft fc()cn ©elegenfjeit gef)abt, ber giirflin

meine ?iebe }^u erklären , fcnnte auc^ auö i{)rem

ganzen ^^etragen gegen mid) abnetjmen , bap fie

mic^ nic^t ©erachten ivürbe, allein nod) fjielt mic^

(f^rfurc^t gegen meinen gürften , unb ber ^^ang j^ur

Xugenb ^urüc!, boc^ enblicj? fanfen audi) tk]'^ legten

9tefle meiner (Jfjrlic^feit , als einfl tk gürflin ben

knoten felbfl lijöte, ben ic^ ^u löfen ^agte,

6*5 mar ein ®cmmermcrgen
,

geban^enucU

fpai^ierte id) im ®c^Icf;garten auf unb nieber. S^)

mar allein, um fo freier bnnte icf) alfo meine kla-

gen bem 5Ö3inbe mittl^eilen. ^er @ram, ber an

nieinem -^er^^en nagte, erprefjte mir einen tiefen,

laut ilij^nenben 0eufjer, nac^ melc^em mic^ eine

weiche «^anb fanft auf ^k 7(cf)fel flcpfte. 24> ^^'^^t(



181

um \m6)
f
unb fa^ — ^[\\ahzi^ , tili %ik^\n , uUi

b€rm |>tö§Iic^c ©egcnwart ic^ ^eftig erfc^rad

.

(Slif. ^an^rcr! fo traurig? .

3 c^. ©rillen
,

gnäbigfte gürflin ! bie mic^ ge.-

rüö^nlic^ befc^aftigcn , wenn ic^ allein bin.

(Eli f. ©rillen? (Si, ei! ^err Äan^ler, wenn

fmb 0ie benn i^rer frei?

Sf^ (fc^üd^tern unb fc^mac^tenb). fSBenn i4>

bie ©nabe ^abe, hi\ Suer X)urc^lauc^t ju fepn.

(Slif. @o feilen ®ie es künftig rec^t oft fepn,

bcnn ic^ fe^e gerne ^eitere 9)?ienen, {)öre ungerne

i^euf^er, bie ^y] gciuiffen Seiten me()r al5 ©riUen

oerrat()en.

Sc^. Sa^r^aftig, (S'uer 2)urc^lau4)t ! machen

mic^ verlegen.

(Eli f. 2)oc^ nic^t mit meiner (Begenmart

?

fcnfl, — Äanj^ler! wenn <Eie allein fei?tt wollten?

^0ie machte 5!}?iene wegjugeljen).
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'

S«^ (fie ^urücf^ie^enb). O, 97em, nein! (^bcn

Mefc ©egcniüart ifl )i5alfcim für mein oenvunbcte^

J^er^. ©nabigfte — fc^onjle gürflin I S^r 7[nblicf

muß fc^on bem Ceibcnben 5:rcfl fcpn.

(Slif. S^fl 5U verbinblic^) , lieber ^an^ler!

n)üf5te ic^ nic^t ; bat; ®i^ ^i" ^^'öfling fmb , fc fcnn^

ten S^t-c ©c^meic^efeien (SigenHebe unb ^tcl^ bei

mir bcivirfen.

3 c^. S"'^ S(?t^ ^er^üge i)at bie arme ©prac^e

feine Sßorte erfunben. *^ei @ctt! ta^ tfl nici[)t ge-

fc^meic^elt, ift nur bie «Stimme beö ganj^en ^anbeä.

<S l i
f. ®ut

,
gut , lieber ®raf ! vJßenn e?

nun ni4)t ^c^meid^efei wäre
, fc lucllte ic^ ivetten

,

baf; (Sie verliebt finb ?

Sd) (äußerfl perlegen). 53erliebt? ^a, ic^

liebe , — bcc^ nein ! M'2^ wäre j^u !üf)n ; ic^ t?erel?re,

id) bete ®ie an. (S^i^ jtiirjte ücr i\)x auf bie Änic).

<Slif. (mic^ auf()ebenb). <2)ti\)m ®ie auf!

wir fijnnten bemerkt werben; Äan;^(er! warum

verbergen 0ie 3()^^ 6)efü^le? warum perfd)(ienen
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®ie in if)r€m «^erj^en ein ©e^cimnifl, ta^ bort nur

Kummer unb @rani gebiert. (ivHaxm <£ie fid)

,

ic^ ivcif) c5 , bat! 0ic mi4) Heben,

Sc^. O, Sürflin!

S' I i
f. Sc^ tveij] , ba|l «Sie es feit ^n>ei S^^^«"

fc^on t^un! Sl^ ^^ ein ^erbred^en, fein ®efü^I

i^u beFennen , i|l es ®ünbe ,
j^n gefielen , taf, man

Semanb reijenb , vielleicht fiebenönjürbici ftnbe ?

S c^. O , (£uer ^urc^fauc^t ! was nü|t bos

hlcf]i 'ißeFenntnii; , es ift nur ein fc^öner ^raum

,

nad) bem bas liebererwachet) um fc bitterer

fc^mecft.

(5Iif. liudfy träume ge^en oft in SirÜic^f^eit

über, ^or allem 2(nbem , Äanj^lcr! kffen ^ie

je^t i>k (i()rentitel Wi ^iiU, im pertrauten ©efprac^e

erFenne ic^ feinen ^Sorrang , unb ac^te mic^ meinem

greunbe gfeic^. 2)a3 \\nb ,2>k boc^, Äan^Ier?

2fber, fagen 0ie mir frei ^erauö : i|t meine SD?ut^-

maffung me^r ? hieben 0ie mic^ ?
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a,eftraft ein 5i3e^cnntntt3 ablegen , bci^ au6 ber ^üüs

meinet «^er^enö fömmt?

(Eli f. S^^eurer (^cl^wärmer , nic^t nur unge--

jbaft ,
fonbern aucf) nic^t unbeIoI)nt

2^ C^or ii)v abcrmal nieberftür^enb). 9?un

benn ! ic^ liebe 0ie mit bejn geuer eines S"n9li"ö^/

iö) oere()t:e (S;ie, bete 0ie an. :

Sfif. S[Baö treiben ©ie? warum befc^ämen

(Sie mic^ mit biefer <I*rntebrigung. ®ie lieben mid),

bie5 fei mir genug, aud) id) geftc()e 3f?nen gcgen-

feitig, M^y £)ie mir nid?t g[eid;gültig finb.

Sc^. O, warum fmb @ie nicf)t feffelfrei,

ober marum ^abe ic^ 8ie nic^t oor fec^^ef)n '^a^xm

gefannt.

Sit f.
X)a ^abem 0ie mit bem ©c^icffale.

^ocj) fann bk6 m6)t noc^ge()oIt werben , was man

perfpätct? — X)er S^rf^ mein ©emajjl —

3 et) (i^ufammenfa^renb). ^^ergiirfl! c ®ctt!

er i^ mein greunb , er liebt 0ie , unb id) 8;c^änb-
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liefet- wa^if feine tugenb^afte (Bema^rin ^ut Untreue

^u reiben?

(Slif. 2>d)xidt 0ic tiefer ein^^ige, teic()te @e-

^anFe ab? bann fic^t eij mit unferer ferneren ^X^tT=

binbung freiließ \d)kd)t am, X)ccf) laffen 0ie mic^

nur auöreben. 2I)ergärtl; mein ©emaljl, (jatte an

(imitien eine fc^one , t«9enb()afte ®ema()Iin , unb

murbc i^r untreu, benn fct)on, a(6 fie ncc^ lebte,

liebfce er mic^.

Sc^. TO fie no^ lebte?

<iii\\ S^I wttb wer bürgt mir bafur, baf) «r

mir nic^t einfl mit gl^ic^er 9D?ün^e Tof^nt ? Tiber
,

»uqu biefe (Einwürfe, wo^u bies leere ©efc^wö^?

SBeber bee giirflen TTnfe^en , noc^ feine Ciebe foUen

«n5 im ®enuf?e unferer S^^euben frören, «^ie jinb

^^an^ler, finb ein 5Q?ann t?on ^'^re, jebcc^; fo gani

auf« Sßort traue id) ^fynm nic^t , unb forbere ^e-

weife i^rer 2kU.

3c^- 5'^^^^'^n <Bkf gürfltn! ic^ unter^e()c

mic^jeber q^rüfung, uerfprec^e "^fUes ju (erflen, n?a9

©ie t)on mir begehren.
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(Slif. TCüee? a\xd) , »vcnn beffen 7{u5fü^runc\

^art lüäre?

3 ^* ^^^5 ! foütc es a\xä) mein falbes ^'eben

Boften.

(Snf. ?ß3o^fan! fo fc^wören ®ie mir, taf;

(Sie ton unferem ganzen (^efpräc^e nie, ,^u fetner

3eit, bei feiner ®ete9en{)eit auc^ nur ein Sßörtd^en

t?errat()en wcKen ; weber burc^ (Schmeichelei noc^

Swang!
»

3c^. Sc^ fc^wöre 6ei bem SKid^ter ober ben

(Sternen!

vStif. ?[ßo^ran! nun jinb Sie ganj mein;

^oren Sie, wae ic^ rcn S!?tt^n begehre. Sie fennen

bie beiben ^^agen an unferem ^ofe ; DJuboIp^ von

(£belmut^ unb TTIbrec^t t?en ?[ßiefenau ? Sie werben

auc^ luiffen, me fefjr i^r ^o^I meinem ©ema^Ie

am v^er^en liegt» Sr tf)eilt feine Ciebe gegen mic^

mit i^nen ; unb feit biefe Reiben an unferem ^ofe

finb , i(l fein g^o()finn rerfc^wunben , iH er einem

neuen, unbegreiflichen Kummer i^um fjftaixbe getuer--

ben» Obwohl unfc^ulbig finb biefe 'Reiben bcc^ tk
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Urfac^c , ^cx\-i feine 2tc6c i^u mir ztMizt ; mir ;^iemt

eö atfo , ^a^ ^inbernitl wegzuräumen , \ia^ mir im

^ege freist. 0ie muffen hk Sunglinge ocm

«defe j^u entfernen fuc^en, bamit ic^ ben ganzen un-

t^et()ei(ten iöefi^ feines ^cr;^en? ivieber gen^inne.

Sd^« "^^er mie bciö? gnäbige 5"^f^in' ^"f

x[>at für eine Tfrt?

S n f. TTuf welche (^ie njoUen ! Q>\hi es nic^t

?0?ittet genug, rerfjaflte Kugen für immer ;^u fc^Iie-

t^en? 97ic^t ?[ßiüfä^rige genug, \i'\z einen feieren

'2fuftrag übernehmen ?

Sd^. 5ür(tin! ba6 woUten 0ie? bas fcüte ict>

bcforgen ?

S'tif. C, wenn ^k mic^ lieben, fc werben

®iee9 t^un, fönnte ic^ ee, ober bürfte i4> vielmehr

es S^nen je|t fc^on erklären , wie fe^r biefe mir im

SSßege flehen, 0ie würben bann Fein ii3ebenfen tra-

gen , meine ^liiz ju tjoü^ie^cn.

Scf>. 9iein! nimmermehr! fofd^ einer 0c^anb--

t(?at bin ic^ nic^t fä^ig.



188

^lif. Äan^tet! meine innigfte 2khi fei bann

3t)r 2of)n.

3 d). ^a ! bas ifl nic^t S^r (Srnft, ^ie lüoUen

mic^ rerfud^en, mid) prüfen,

(£(if. 93?ein fefter (Jrnft, mein fcfler ^nt-

fc^Iuj?. SßBoUen (©ie es t(;un?

^d) (mit Sßiirbe). giirjtin! wenn ce (Srn^

i(t, bann (^affe, bann t?erabfc{)eue id) (Zie.

Stif. Unb entfagen a\xd} ollen Tütfpriic^cn

auf meine Buneigung?

3 c^» 34> entfage i()rer nic^t nur, fcnbern merbc

mir eö auc^ biö ins v53rab i\ur 2>d}ma(i) rechnen,

ta]y id) gegen folcl) ein bluigierigeö ®ef4)(?pf Siebe

gefaßt t?abe. 34> cntfage aller meiner Jpcjfnung,

entfage ^{)Viv guneigung. »©el^cn 2>k, 3^^ 9^^

3^nen i^war mein 2Bcrt für unüerlc^licfjcö Stille

fc^iueigen, unb wiU es auc^ {)aikn, '2Illein, bcii>

3l?re fei gelcft, 34) iotbcn nichts me^r rcn 3^nen,

unb fprec{)e <2)ie t?cn aller 93erbinblicf)^eit g^gen

mic^ frei.
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(? t i f.
Unb ic^ wrlac^c (Sic,, cfcnber 0^tvärmcr

!

?n?lt tiefen ^ß^orien ging jtc ftoti^ fort, unb

rief; UKC^ in ber marten?oüflen Cage. (Proper

©Ott! bie giirftin, biefeö liebenenjürbige (Sefc^öpf

in biefem 2iä)i^ erblicft }^\x ^aben , war für mic^

eine fc^recflid^e (Srfa^rung. 3^^ ^^^^ betfjeuern;

baf, feit biefem Tlugenblide alle Steigung ^u i^t

au5 meinem ^eri;en fc^wanb , unb ic^ \vk e^emale

liebefrei ha flanb. ?[Bof)(t^uenb mar mir biefe

Üc^ pi'6^i\(^ i^eigcnbe Üeere nic^t, unb boc^ mar

mir.aud^ wo^l i)ahit, bjnn ic^ fennte jc^t meinem

güri^en wenigflens wieber ruhiger ins Tl'uge fe^en

;

\)atU nid)t me^r bk llh^id^t , an if)in ein ^er-

brechen ^u begeben.

3c^ \)cf\U, bie giirflin, würbe nun allen

ferneren Umgang mit mir üermeiben, allein l^' irrte

;

fte fuc^te t)ielmel)r ncd^ oft ®ec>^en^eit , mir m\)ex

\vi fommen , unb machte mir iuieber^oft ben näm-

Iic()en ente{)renben Tfntrag. ®ie bet^euerte mir if)re

^kUf jie rerfpr^c^ mir fogar, }^u bewirken, ba^
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meine "Kgneö ein|l bie ©emaf)Iin i^reö ^rlnj^en iißil-

(jelm iDÜrbe, aliein, ^a i^ ^artnäcfig auf metner

Weigerung bej^anb
, fo fcf)n)ur fie mir enblicf) ewige

Seinbfc&aft unb ^ac^e. ^^öalb füllte ic^ aucf)
^

ivas ein aufgebrac^tee ^^ib oermag.
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2lrmcr Grnft! armer Sicbcrftcm

!

WD rief eine (Stimme rem §[ßi|>fel eine0 ^pappel--

baumö , al6 @raf ^'rnjl !aum bie legten $ßorte fei--

ner bieijerigen (^rja^Iung au99efproc|>en ^atte.

(i'rnfl unb 7(nbreaö fa^en fic^ nad) allen gleiten

um, cb {ic üon S^itianb be^orc^t würben! aber fie

fa^en nichts. ^Ib^Iic^ iuieber()oIte tk <8timme if)re

^lage: „armer (Srnfl! armer 23ieberflein!*

unb ein fc^öner ^^apagep flatterte vom ?l3aumc auf

bk 8pi|e be$ ^reu^eö ^erab, ba^ auf bes alten ^ep-

pic^främers ©rabljügel gepflanzt war.

Tlnbreas l)atte noc^ nie einen ^cgel fprec^en

gehört, unb fiaunte eben fc tjerwunberungstoU , aU
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(Sraf (rrnfl:^ bei nic^t begreifen !onntc, wie ber^T3o-

gel ^ur Äenntnifj feine? 97omenö gelangt fep , iver

i^n tiefe 93?it{eib auebriiifenbe Sißorte geteert ^ahe,

unb n)ie er gerate ()ie()er Fcnnne, gerabe ^ier fein ^lag-

lieb an(!imme? (5r meinte, eine ^ö^ere <Bd)\dur\Q,

[)ätte ben 93ogeI i^m j^ugefenbet, um \i)n j^u ivarncn,

ober burc|) cim gute STiac^ric^t ^u erfreuen. $r fragte

:

0c^i^ner ^ogef, iver i|l arm ? ''

©raf (E*mft, armer ©raf (Srnfl, armer ®raf

23ieberflein ! antwortete ber ^cgef, flatterte auf bem

Äreui^e 'f)erum , unb machte 5D?icne, ()erabi^u^iipfen.

.^Inbreaö l)klt ifjm tk ^anb üor , unb Io<fte \\)r\ f^u

)\d). ^cmm {)erab bu falfc^er ^rop^et, fpxad} er,

unb fc^nell faf; ber 53cgel auf feiner ^anb, unb

pirfte i()m mit bem Cd^nabel in bie S'J^Ö^^*

lld)\ feufiite ©raf S'rnft, wunberbarer ^i3cgel,

was bringfl tu mir, 2el>en ober 5ob? (^IM ober

Unglüc!?
1

&IM\ ®rücf! freif^te ber 9?ogeI, flatterte

t>od^ auf, unb flog tacon.



193

®rof Grnft'ä oon a5ibcrftcinö <?t$ähluiig roirb

obentcuerItd|>er.

i

^wie ^inbe in emanbcc gefc^Iagen flarrtc ®raf

(l'rnft bem wa^rfagenben "iJJcgel nac^. Tille Umftanbe

biefes Suf^iUö luaren fo fcnbcrbar, \i<xf) er tuirFfic^ v^pcff--

nung fc^bpfte, mitgeiuifferSuüerftc^t ber 5^rcp()e^ei^-

ung traute. (Sliiif ^atte i()m ber ^Scget prcpf)c,^elt,

allein bis je^t fal) ber arme ®raf eö nic^t ein, wie

eine v^<J§ncf)e ^[enberung feines 0ci^i(ffal5 niijglic^

ivare, (^nblic^ iväl;nte er, ber tüunberbare ^cgel

ipäre üon bem ^eppirf)främer abftc^tlicl) l;erge^aubert,

\y>'iu ein neuer ^^eiuei? feiner übernatürlichen ?D?ac^t.

4^iefer Olaube inacl?te iljn Reiter, \xvi\i eiferte ihn ;^ur

lueitern <5riäl;Iung feiner (Ejcl^iiffale an.

.9
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„Sn^^ff^n" fu{)r er fort, würbe ber Umgang bcr

beibcn ^agen mit meiner 5;oc^ter vcn Z%e i^u ^age

vertrauter, i^re »x^ec^felfeitige ^iebe immer ftar^er. 3<^

faf) ein, ba|5 üble gofgen taxans entfielen fönnten,

wenn man tiefem fic^ imnter me^renfcen (Strome !ei=

nen X>amm fe§e. ^zm von tiefen Q3eiben foUte iä)

meine "^(gneö geben, of)ne ben ^tnbern ^aim ^u rer--

le^en ? Ueberbieö f)'ätU 16) gewünfc^t , bat3 fie feiner

forbern mljc^te, weif ^rin;^ 5[BiIf)eIm ivir!tic^ für tas

^Il?äbc^en vkl Suneigung i^eigte, unb ba6 freiließ eine

mit fc^meic^ef^ aftere ^^>art(;ie gewefen wäre. Sc|>

gebotf) alfo meiner 5;ccl)ter i^re Ciebe f^u "^{Ibrec^t rcn

^iefenau , ter i\)v feine (Ergeben!; eit mit tem ®e--

fc^enfe tiefes Eoftbaren Dtinges, tzn \k i<i^t an i(?rem

ginger tragen, bet^euerte, i^u unterbrücken, unb ficf^

gegen tk beiben 9^a^en feJjr Mt unb gefü()Uo5 j^u

betragen; welc^eö fie auc^, obgleicf) ungern, genau

beobachtete. $[ßiefenau fc^lo^ fogteic^, fein greunb

jKubolp^ muffe Tfgneö burc^ fatfd;e 9^acf)ric^ten ^in-

tergangen, unb fie j^u biefem Äaltfinn gebracht tjaben^

um allein ben $la| in ifjrem ^^er^en ^u behaup-

ten, tzn fie gern mit Reiben get^eitt tjätte. ^as

SBiefenau t?on ^belmutt; backte, backte (fbelmut(>



195

oon Sßiefenau; betbe Regten wcc^felfcitigen 53crbac^t

Qcgen etnanfccr , «nb t^rc greunbfc^aft fitt^ an
,

j^u

erhalten,

SBaö weiter irnter i^nen vorgegangen ifi, n>ei^

idi) nl^t genau. S'ines 5:ageö tarn TOrec^t rcn Sie^

fenau t)on einer ©^i^ierfa^rt blutenb nad^ ^aufe.

(£r geftanb nid^tö, unb gab t>or in feinen eigenen ^e--

gen unüerfel^enö geftiirjt ^u fei^n. (fr ):)atU eine be--

'beutenbe fSBunbe in ber '^ruft, X)er -^ofc^irurgiie

niu^te i^n cerbinben , ber aU'c aud) rerfic^erte^ baf?

nic^t t)k minbefte ©efa^r Mhn ^u befürcl)ten wäre.

^37iemanb na{)m an $ß3iefenau5 Üeineni Unglücfe me^r

Tlnt^eif, als gürfi 9iaimunb, ber ?ß3iefenau5 ^^orge--

ben nic^t gfauben wollte, wnb mut^maf;te, er mütJe

von einem befloc^enen 5i}?örber überfallen werben fepn.

TTüein am 3Q?orgen, als man ifym tk S^ac^ric^t

brachte, tk beiben ^agen wären rerfc^wunben, unb

in ber ^tabt nic^t ^u finben , M brac^ fein ®efü()l

in 0c^merj unb ^ntf) aue, er ging felbft in bie

Bimmer ber Swngling^^ wnb fanb auf vi-betmutf^

Xi\d) einen offenen 3ctte(, fotgenben 3»"^^^^^=^ •
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galfc^er grcunb

X)effen brübcrlid^ce 23etra9en nur ^euc^elei wav,

bcn ic^ fo vkl traute, in bem ic^ oft meinen 'trüber

i^u umarmen n)a()nte, fei; ücn nun an mein Jeinb !

X)u warfl es ^eimficf), fei) es aud^ öffentlich. 2^u

tieSft Tfgnee, wie id) fie liebe, ^er !ann bie? ta^

belnV allein ^interfiftiger ^unftQrijfe fcütefl bu

bicf) nie bebienen, benn i^ ^ätte <Eie bir als einem

Sreunbe, ben ic^ fo innig liebte, milla, abgetreten;

bagegen gabft bu bir alle SDiüt^e, meinen ^arafter

i^r fc^war;^ üor^ubilben, fie ^ur ©leic^güItigFeit

,

i^um ^altftnn, ja hi^^ ^ur ^l^eradj)tung gegen micf)

^u bewegen. Dlic^t genug, bafj bu burc^ fcldje

^erläumbung unfere 'i^Serbinbung entehrt, bein

Dorige? tabeüofeö ?eben gebranbmar!t ^a|r, bu

moüteft auc^ beine ®eele mit einem 93i'orbe be^

fleden, moHtefi mid^ au^ ber ^elt fdjajfen, um

bicl^ gan^ bes ^efi^e? ber fc^i^nen 7fgne? ^u oer--

fid^ern. Xrn erf^aufteiT einen 93icrbbuben, ber mid;

auf offener '^Uafic überfiel, unb bcn ton meinem

greunbe gcfc|)arften ^ta^l in meine 'i^ruft bohrte.

.?ß3ot)Ian! 'i^futgieriger, id) \\)\U bir ein 9??!tte( ^ur
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(Srreic^ung bcincs ^wed^^ angaben ; ®ott fep unfer

jKicf;tcr:, ®ott entfc^etbc! Stelle bic^ in biefec

SRac^L S'H ^aine t>or bcv 2)ta\it werbe ic^ bic^

erwarten. X)er ^egen entfc^eibe, ®ott fet? unfer

^tic^ter!

TTIbrec^t t>on ?[ßlefenau.

Sitternb ()ie(t ber güril ben Sattel in ben ^än=

ben. ©erec^ter -^pimmell rief er, mein 7(16rec^t, mein

jHubofpt;! ?Ö3e(c^er '^cfewic^t ^at euc^ entzweit?

gort! fort ©raf '^'^^^i^l^^inf frrac^ er mit einet

93?iene, bie bittern 3orn gegen mic^ verriet^: i^r

feib bk cini^ige Urfac^e am Unglücfe meiner 2;()euern,

fort ! fuc^t \k auf, bringt fie mir, ober fürchtet meine

Ungnabe.

3c^ burc^fud^te t)li gan^^e ©egenb um bk (Stabt

()erum, unbfanb nichts, ale in bem^ainetjergoffene^

JÖIut, unb '2tlbrec{)tö ^egen, ben ic^, an ben, an feiner

gläc^e eingeä^ten 97amen ernannte. 2)iefem 3^egen

nac^ mufjte lliimd^t gefiegt ^aben, weil er blutig

war, berf) ba wir weber ben Sieger, noc^ ben Ueber-

wunbencn finben bnnten, fo Ratten wir gro^e Jjoff--
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nuug t^af^ Uibc noc^ am ^eSen waren, fcnft ^atte

man tcc^ beö Ueberwunbenen 2eic^nam angetroffen»

Tfb^r bem Sw^^f^^« genügte biefe 6(cf,e Hoffnung

nic^t, unb n)te es festen , unterlief; gurftin (Elifabet{)

*iic()t6, tt)a5 meinen 0turj fbrbern fonnte. Staimunb

luarb täglich ^urüc£^altenber, fälter gegen mid), er

^ab mir vmt) meiner 2:oci^ter bie ©d^ulb beä ganzen

'fßorfaüö, benn aUeö , wie er oft ffagte , wäre nie

gefc^e^en, Ratten bie 5^agen meine Tl'gneö ni^Jt gekannt.

3c& [(j^wanFte in biefer ®efa()r, wie ein Uäii

^cot auf ®turmweUem '^af^ jener 50?örber, ber

'2llbred;t t?on fSiefenau hk ^unbe beigebracht, unb

ausgefagt i)attif er wäre rcn feinem ^ubofp^ Pen

(Ebelmut^ ^u biefem SD?eud^eImcrbe gebungen werben,

falfd^ ausgefagt i)ahe, war mir gan^ einfeuc^tenb.

^ä) kannte 9lubclp{>$ biebern Äarafter, wxxf^tc, ba^

er folc^ einer ®c^anbt^at nie fä^ig war, unb erin-

nerte m\<i) jUgleic^ jenes ^^ebingniffes , ta^ bk gür--

flin auf ii)xc (Segenliebe fe|te, 2) er ©ebanFe, ^1ifa-

Ut^ muffe üon biefer Zi)at Siffcnfc^aft ^aben, ja

felb(^ 7(nflifterin fepn, fd^ien mir unwiberlegbar, ja
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tc^ Qlavihtc, t^ren ^lan babei cin^ufc^en, aber mit

bcr 3^it erfuhr i(^ j^u meinem allergrcf^ten ©c^aben,

baf5 id^ t()n m6)t eingefefjen ^atte. (£5 rerftric^ Faum

ein 3a()r nac^ biefer 'Gegebenheit, ta würbe icl^ o^ne

öUe Urfac^e meines ;^icn|leö entfaffen. $Ö3a6 jage id^

cl^nc Urfac^e ? war <I1ifabet^5 ^^af} nid)t \ik ^töjlte

Urfad)e ? atlein, alö Äan^Ier i)aU i^ mit (I'f)ren mei-

nen Soften tjerfe^cn, unb in meinem Si^nfte \)atU

mir ber 5ür|t nicf;te auj^uflctlen ; genug, 16) würbe

penficnirt, unb mit bem Swf'^&ß entfaffen, man wolle

tn Tlnfe^ung meiner langen treu geleijleten Sienj^c

meines Tltters t^erfc^cnen.

^}3iit $^ränen üerlief; id} ben gürflen, unb be^og

fammt meiner Scc^ter mein weit t?on berf^tabt ent^

legeneö ^anbgut, wo id) ru()ig ben übrigen 9?e(l mei^

neö Gebens ()in,i^ubringen ^offte. lld) ! wer ^ätte ge-

bac^t , bafj man \m(i) Unfc^ulbigen fo ^art ©erfolgen

würbe, ©ewitterwolfen fammetten fic^ über meinem

Jpaupte, ber G[i| fc^lug burc^ , unb vernichtete t^a^

ganje ©ebäube meiner ®lüc!felig!eit.

95i5 je^t ^attt man ntd^t ba^ minbefle erfa()ren

fönnen, wo bie beiben 9^agen Eingenommen wären;
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aUt unt?ermut^Vt crl>ielt gürft ötaimunb einen ^vkf

t?on "^(brec^t von Sicfenau» 3c^ ^^nn mir bis biefe

(©tuttbe nod^ nic^t cr!(ären, wo^er TllSrec^t ben fc^recf--

lic^en 53erbac^t auf mid^ faffcn konnte, ben er in bie-

fein 'Briefe offenbarte. Obwohl gürfltn <Sn| abet^ in

meinen "^ugen noc^ immer ber ©runbftcff aller mei--

ner UngtücEöfäÜe bleibt, obwohl i^ fe(l: glaube,

ba{; fie auc^ i)kx[m t>k 'ipanb im ©piefe ^atte, \o

)m^ icf) bod^ nic^t, wie ba(5 fo ganj^ im ©tiüen i^uge--

hzn, \ii gän^ti^ unerkannt bahci bleiben kennte« ^er

^rief lautete alfo

:

.

:r)uc^tauc^ti9fl:er giirfl

(^näbigfter ^err!

00 lange mein ©emiffen frei war, fo lange

tnein Snnereö mir i^urief : bu fyafl n\d)t unbillig,

nid)t ivibct beineö giirften ^^efef)lc gcl;anbclr, fo

lange trat 16) (Suer ^urc^lauc^t frei unter t)ie Ihu

gen. Tiber nun bin k\) ^um '53crbrec^er l)erabgcfun--

!en, benn ic^ l)abe trc^ Suer ^urcl)laucl)t fc{)arf|len

5Serbotl)e, buellirt. 2)er 9iac^fu4)t geucrgeifr f)atte

leiber meine ^anb mit bem X^egen bewaffnet, ben
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tc^ o^ec^m bzn wärmflen greunb ^cg. (5c fief, unb Id)

irre ate (Bieter üer^iuetflungsucü um^er. 'Uikinl

id) f^ojfe ücn (Suer Durchlaucht wo nic^t ^erjei^--

üixg^ , bennocf) S'ntfc^ulbigung , menn ic^ aüe bie

Unifränbe, 'iik \m6) ju biefer ^anbfung t?erleite--

ten, er^ä^fe.

„3c^ unb mein greunb Dtubcfp^ t)on (Jbetmut^

liebten /^ugfeic^ \ik fc^cne 5^cc^ter beö ^an^^ferö

^nft ©rafen con -^ieberflein. 2ßir liebten fie mit

^(eii^er vIBärme, aber |le festen ftc^ nur für mi<^

^u erflären, benn }^mx\ '^eweife i^rer 5:reue \)aitt

jie mir i^ren ^ing tjere^rt, unb ben meinigen au--

genommen. X)ennoc^ ()e9te ic^ für meinen greunb

j^u piel SixtU, aU mit meinem 0iege prangen ^u

tuoüen. 2^ fc^»^i^9r fc^juieg um fo me^r, ba @raf

iSrnjl gegen uns hi^\^z tait blieb, ja einft fogar

fic^ erklärte, er würbe feine S:oc^ter feinem t?on

un^ cerma^len. 7(Uein ! ic^ %\a\xW feinen $SBorteu

ttic^t, unb wähnte , er fei mit S^ubotp^ ron S*bef-

mut^ eitiperftanben, unb braud^e biefe S'ntfc^ulbi-

gung nur jum ^orn>anb. Sben fo badete S^ubofp^

auc^ von mir, unb baburc^ glimmte nac^ \xx(t) m^
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natf) unii>iU6ül;rIic^c (iifcrfucfet in unfern ^^cx^^^n

an, bic balb jur (;eUcn glamme aufloberte, a(ö

7(gnec> uns beibc geringfcf;ä|enb ju be^anbcln an--

fing, gegen betbe hit unb üebfce fid^ betrug, fißir

fuc^ten bie Urfac^e baren einer in bem anbern -

unb id) ppüenbtj glaubte üon ber 9itd?tig^eit meiner

93?einung überzeugt ;^u feijn, al6 einfl bei f)ellem

lichten ^age auf offener ^trafje ein '?0?crber mic^

überfiel, ber, nad^bem er mic^ mit einem X^clc^e

l?art uenvunbet ^atte, t?cn mir aber bezwungen

würbe, auöfagte, er ^ätte t)k SD?orbt()at auf

?öefe()[ meines greunbeö Dtubelp^ ron (E'belmut^

unternommen.

Sc^ ofauhtt ben SO?örber, unb entlief; i^n, B^ax

konnte id^ biefen «Sc^änblic^en bem ©eric^te über^

geben, aber ntein ^er^ fc^fug nod^ ^u fe()r für mei-

nen gteunb, aU \t)n j^u rerrat^en. 3^^ entlief? ben

9}?örber, um nur bic gan^e (Sac^e in ^Isergeffen--

l)eit ju bringen. Sd^ glaubte überzeugt ^u fepn,

baf; nur ber 5[Bunfd) , hk fc^öne Tfgneä gauj ju

befi^cn, ben 7{nfc^lag ^u meiner S'rmorbung in

,'f)iubolpt)5 «derben geboren i)abc. Um biefen unb
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af)nltc^en gäüen gan^ aus^umeic^en, um auf ein^

mar j^u entfc^ciben, wer "^fgnes ermatten fcUte,

fcrbcrte ic^ meinen greunb ^um S^ei^ampf, er

ficL lld) ! er(i bann, afs er fc^mer^rcU im ^lut

unb ©taub ba^in fan!, ernannte id) ba5 0c^recf-

Ii4)e meiner aüjurafc^en ^anblung, meines ^er^

bre4)cn5, d'r fc^wur mir feierlich, ba^ er nichts

oon bem 93?euc^elmcrbe, ben man an mir üerüben

wellte, njiffe, unb berebete mic^ ^ur eifigen gfuc^t,

bie tc^ and) fogleic^ ausführte, X)a5 ifl mein ?J?>e--

fenntni^ bur4)Iau4)tiQ(!er giirfl ! grcJ5 iii j^war mein

'ißerbredjen, aber id) fjoffe um fo e^er ^^er^ei^ung,

tia id) ben (©djlingen nidjt entge{)en konnte, bk

ein ^eud[)Ierifc^er 2)^mh mir legte ; id) mü mein

^^efenntniJ5 t?oIIenben, hamit (Suer 2)urc^fauc^t

nic^t ferner bie ©d^fange in i^rem ^ufen ernätj=

ren, bk ©ie nod^ mit i^rem giftigen ©ti^e tobten

fijnntc.

Ufo i^ jüngfl; ben ^ofc^, mit bem 16) gemeuc^eU

morbet n^erben foUte. unb ben icf) bem 9D?Brber

abgenommen f)atte, genauer befic^tigte, fanb idfy

an ber gtäc^e unter bem ©riff ben Spornen Srnjl
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&taf vcn ^23ieberflein eingcä^t. ^cvkl i^ fonfl

auf biefen ?0?ann ^klt, fc überzeugt ic^ n\id) von

feiner Öicblic^Heit ivä(}nte, fo fe^r fal; tc^ mic^ betro-

gen, ^cn unbeBannter ^anb er(;ielt tc^ einen ^^rief,

bcr mir ta6 ganj^e 9iätf)fel Ibfle, iinb ber um fo

me^r meinen (23(auben rerbient, md aüeö btö a\x\

^Ci*i ©eringjte mit ben 9?ebenumftänben i^ufammen--

paf;t. T)iv 3?ricf melbcte mir: ta^ ®raf (Srnfl

t?cn 23ieberfi:ein nie gefonnen geiuefen märe, einem

üon un5 beiben feine S^oc^ter ^^u geben, meil er

gri?fH're ^^^äne ^abc, ^^u benen i()m gürftin Slifa-

btti) ()itfreic^e ^^anb hkt\)e. dv f)<xhe ben 9rof,en

®eban!cn , TTgneJ mit bem ^rin^^en 5l^iff)elm ^u

ücrma()ten, ben fie mir^Iic^ ntit SÖärme lieben foU.

X>a nun mir beibe ic^ unb mein greunb jKuboIpl;

Suer X)\xx^ian^t l^ieblinge mdren, fo ^ättc eä ®raf

Örnfi: nic^t magen meüen, un5 gerabe^u mit einer

abfc^tägigen 7(nt»vort por ben ^cpf ^u f^cf;en. X)ct

Umftanb, t>afi (Juer X)urc^Iauc^t feit unferer TTn-

wefen^eit am -^ofe , vkl t?cn ber @unft bk ®ic

fonfl bem Äan,^fer ^umanbten , an uns vergaben

,

,
eräugte auc^ in ^^ieberftcins -^er^en Dtac^gier, unb

jjen (Sebonfen, burc^ unfere ^'ntfernung nic^t nur
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feines gürften 2iebe \\d) ivieber ^u enterben
, fon--

auc^ in feinem $lane mit '^(^nee unb bem ^rin^en

unc^eftbrt (janbetn i^n Fi>nnen. 3"^^"^ ^^ i!)"^ ^^'^^

fc^Iec^terbingc^ unmi^glic^ gewefen, iin5 rem ^cfe

^u entfernen, fc ^ätte et befehle jfen, burc^ 9}?eu--

c5)efmcrb itnö ouö ben SÖBeg ^u räumen. €'r ^abe*

i6 it)m an bie Jjanb gegeben, falle er n\d)t fiegen

oieüeid;t gar gefangen iverben fcüte, bk Cc^ufb

ouf meinen 5^^«"^ EHubcIp^ vcn (Sbelmutf) j^u

iüäfflen, benn fo ta<i)te er fic^ bann t?cn aller ©efa^r

fieser, liüm ber Ungrcflmiitpige Ijatte cergeffen,

ta\i unter bem ©riff beö ^clc^eö, ben er bem

5D?iJrb«r ,^u biefer 0c^anbt^at ik\), fein 9'iame ein--

gegraben fep, id) feilte es unterfuc^en, fc n)ürbe

id) alles eintreffenb finben.

X)ie3 melbete ber *^rief beö Unbefannten.

(5uer X)urc^Iauc^t überfenbe ic^ ^ier tm X)clc^,

fie werben an beffen gleiche ben Spanien (T r n |l

©rafüon Q3ieberftein finben. X)m ift

.«lein '^efenntnifj, i^ t\)at eö Suer ^urc^lauc^t,

blof, um X>ero ^er^ei^ung ;^u erl)alten, allein
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nad) bem «J^ofe werben roeber i$ noc^ mein greunb

S^ubclp^ je n)ieber ^urücf^e^ren,"

„tiefer 23rief/' fu^r ®raf S'rnfl t?en '^iebcr--

jlein fort, fliir^tc niic^ rcKenbe, unb untergrub bic

legten Fäulen meines $[!Bc()Iftanbe5 gän^Hc^. 1(6)1

id) a^nbete nichts ücn meinem Ungtücfe , nichts üon

biefer grunblofen 7l'n!fage. .

Sc^ faf; eines TTbenbs ru^ig mit meiner ^oc^ter

beim 97ad)ttifd)e , ba trat ein Äcmmiffär ^u mir in

t)a^ 3immer , unb (ünbigte mir ©efangenfc^aft an,

3c^ erfc^racf', entfc^ulbigte mic^, aber C5 ^alf nichts,

üct bem Z\)cvi t)arrte fc^cn ein SÖagen meiner,

ber mit mir fel;r fcfjneü fcrtrcUte. ?ßSarum man

mic^ fo bel)anble , Fcnnte 16) tre| aller meiner an-

geftrengten ^I^ernunft nid^t errat^en. (Erft viel —
viel fpätcr crfu()r ic^ Tltles. X>k Diettung , bW Sie

großer 93?ann mir leifteten, brauche ic^ nic^t ju er-

\ai)kn
f

auc^ M6 Uebrigc meiner ^33egebcnt)eiten

werben 0ie wiffen.

7t n b r e a e. 97ein , ic^ mif^ ttic^tj , unb hin

wir^Iid; auf bic gortfe|ung biefer '^egebenl? fiten
^

unb auf bie fcnberbare JKettung begierig..
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(Jrnf!. (Sic wellen mtc^ prüfen , ob ^\)u eblt

Z[)at in meinem »^er^cn ncc^ nic^t t?erfofc^en fei.

O, nein! mit t)ellen garben (le^t jKe ror meiner

0eele
;
S^^^'^w^^crte fcnnte ic^ leben, wnb id) würbe

fie nie t?ergeffen. ^m Sßalbe überfielen ^ie mit

S^ren ©c(;ülfen unfern ^SBagen, unb üerjagten hk

reitenben ^Jäfc^er fannnt bem ÄomntiiJär. 0ie ^ahcn

mir ben guten ^tat^, fcg^^ic^ au6 bem Canbe ^u

fliejjen, unb waren cerfc^wunben , e(?e ic^ 2^mn

nod) banden kennte, S<l fäumte nic^t, S^^en ^ati)

aufe (l'di^^t ^u erfüllen, padte meine Äojtbar^eiten

jijUfammen , unb fio\) ()ier^er ; ic^ faufte mir biefes

fc^cne 5anbfcl^tcf3, wo ic^ unter bem S^amen,

Ö5raf ^einrirf) , meine "Joc^ter TTgnes , alö '^ianfa

begannt fmb.

* ?(Öa()renb meines f)ieftgen Gebens , unterliej?

mein greunb ^[ßaUenbac^nic^t, mir pcn Tillen bem,

wa^ in Dt * * g üorging , S'^ac^rid^t ju geben» 23alb

erful)r ic^ burc^ i\)n, ^a\^ ber gürj^ meinen 53erluft

bereue, baf? er !unb get^an f^ahz, er wolle mic^ ju

allen ©naben wieber aufncl)men, wenn ic^ i^m bie

beiben perlornen $agen wIeber fc^affe. Jc^ fcmme
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au^ nun j^u einem (Sc(länbniffe, baö 0ie mir nic^t

übel ausfegen werben, loenn 0ie erwägen, bat^

©gejinu^ aller 93?enfd;en lieibenfc^aft Ifi, fcgar bk

«öanblungen beö ^Xjater^ gegen feinen (£cl)n, unb

biefe^ gegen '^emn beftimmt. <2)d)on bamalö waren

(Sie unter bem 9^amen beö ^eppic^!rämer5 begannt
,

fc^on bamals \)atu man groben 3()t*er übernatür-

lichen Gräfte; (Eie waren gefürd)tet unb geel)rt. 3^^^/

bem \ie fcl?cn burc^ bie S'iettung einen grcf)en )i5e-

mi6 i^rer '2l3ol)lgewcgenl)eit erwiefen Ratten, wünfc^te

nun um fo meljr ii)v^ '^efanntfc^aft , weil id) mir

tjcn ^{)tev ^unbermac^t grcpe ^crt^eile verfprad).

Srf> bad;te nic^t me(;r an bie gürfiin (ilifabet^ , benn

tic Ü.kbi ^u i^r war gänj^licf) in meinem ^eri^en er--

Icfa)en, auc^ fud;te id) nicf;t nu\)v burc^ bie>5eiratl;

meiner S: echter mit ^rin^ SBil^elnt angefel)ener

^u werben, ic^ wünfc{)te nur, meine Unfc^ulb in

Tlnfc^ung ber ^agen barflellen , meine (l'l)re ücr ber

5Belt retten }^\x fi^nnen» Tlüein ! wie e6 fc^ien, waren

menfd;li(^e Gräfte ba^u nic^t l;inreic^enb , barum

gei^t£ id) nad) '2{}v^v *^e!anntfc^aft, benn, nur 0ie

hnntm ta^ fd^tecFlic^e JKatljfel lljfen, unb mid)

wieber ^u (i'^ren bringen; (E"ö ^^f4><^f) r
'^^*^ '"^ "'*^
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^e^offt ^attc ; 2)ic felbft trugen mir 3^rc Jrcunbr

fc^aft an , unb tuarben in '2)i)vcm 'Briefe um bie

2iebe^Immcr S^oc^ter. Ob»voI)I biefc noc^ grän^cnfo^

i^ten 7(Ibre4)t »on ?ß3iefenau Hebte
, fo inu|lte fic

bod^ meinem t?äterlic^en *^efe^fe nad^geben, unb

S^nen i^re v^anb ccrfprec^en. 0te fanbten if)r ben

brillantenen Dting ^ unb fie muf,te ^um »^Öewei? , ta^

0te nie mc{)r cm SSiefenau benfen woüe, jenen

i)tin9 mit feinem ^^orträt, ben ec if)r ^um ^eiveife-

feiner treuen 2kh gab
,

3()ncn t>eref;ren. i^er

35unb war gefc^loffen; ic(; (jarrte fange, n>enn

0ie Kimen , unb meine $:cc^ter abfcrbern würben

,

aber ic^ (}arrte mef)rere 3^()^^/ unb £ie Famen nicbt.

^'a5 '^^mn i^urücfgeJjalten ^at, ift mir unbekannt.

liuf einer Fleinen Dveife, tk id) gc()eim über bic

©rän^e' machte, fef)rte ic^ bei S^^cb 3ed;eein, ber

einil Wiener bei Tilbrec^t vcn ^iefenau gcivefen

ivar» (Sr er^ä(;Ite mir alie '^egebenjjeiten feines e{)e-

maligen ^^errn , er^äl)lte mir , ta]; 0ie if)m öuö

vielen 97i^t^en 9e{).oIfen hätkn , unb ba|3 er «Sie gut

!enncn würbe, weit er ^ie cft gefe^en ()atte. —
Sc^ glaubte nun am S'i^k meiner langen Reiben ^u
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fet)tt , unb \vai)r\k, ^ahh 3ec^c ivürbe mir TIfbrecf)!

ron ?[ßlcfcnau'ö 7(ufent()att angeben können, aber

er JUufUe i\)n eben fo n)enig alj id) , unb cffenbarte

mir, 0ie f)atten i(;n felbft t)on feinem »^errn ent-

fernt, unb einige ()unbert ©ulben gegeben, n)cfur

er ftc^ tai ^irt^6f;auö gefauft t)ahi.

3c^ gab i^m ben "Auftrag , er foüe , im' %aUi

er 0ie fe^en foüte, mic^ bat?on benachrichtigen, unb'

er ti)at es. 7(l5 0ie in (^efa^r waren , fam er

felbfl auf mein 2anbfcf)Iot5 , um mir eö ju melben,

Sc^ ()ieft es für ^flic^t , tk mir geleiftete »^wlf^ s^i

enviebern , unb fanbte einige (janbfefte 3^9^^ "^i^

S^^ob fort, bie <^ie auc^ (jie^er brachten, — «Sie

fanben mic^ als Canbmann in einer '^auern^iitte,

benn ic^ mu^te mic^ auf alle mijglic^e fSBeife fic^er

ftellen, weil gürft ^vaimunb, auf 7fntrieb feiner

(^Iifabet(> , and) im frenbem 2an\)i mic^ terfofgen

lie^.

TTÜe bie übrigen ^anbfungen werben ^ie

leicJjt cinfe^en , ebler 9)?ann! fie finb bie Jelge

ber (E'rflen; ich trug Sfjn^n no<^ einmal meine
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Äicc^tcr an, ba i6) bk Hoffnung narrte, baf? ^ie

ijann , je nci^ycr »Zie an mic^ turc^ '^anbc bcr

^enDQnbtfc^aft gefettet fcpn n.>urben, aucj) mein

fJBc^i firf; um fc> mc^r wnir^en angelegen (ci^n

latTen.'^
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$)cr wa^rfagenbe Scttlcr.

^0 enbete ®raf (Srnft t?cn Q3lebßr)icin bie -Sr-

^ä()fun9 fetncc JÖcgebcn^citen« Tfntrcaö fal; nun
•

Har ben ©runb aücr bcr fonberbaren 'i^efjtinblungen

bie i()m auf biefem \?anb^aufe lüiberfufjren , ein
, fal)

ein , Da|l blosj ©gennu^ bei ÖJrafen ^Öieberftcin \^^

ilriebfebec baücn n>ar, jebocj) blieb i()m ^iefee noc^

ein Stät^fel, welc^ \^m aber ber ®eban!e, baß

ein S^^tf^it"^ ifi feiner ^erfon ^ier cbwaften miiffe,

va etiuae Iij(lc. ^ie gerne er auc^ aufj 3^eue feine

Unn>iiTen()eit in alien biefen ®e(;eimni|Ten bet^euert

f)ätte, bennoc^ burfte er eö nic^t, weil er fic^ beä

0cl;n)urö an ber ^eic^e feinej ^Ijater^ erinnerte.

€>ie hnnen nun, fmc^ ©raf (E'rn|^ nac^ einer

?C5etfe lieber an, jebe %<x\\t meines ^^er/^en»,*
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rüiffen alle meine @el>etmniffe
; fmb ^ie nun pec^en

mid; gteicf) offen , ivie id) eö gegen 3!)"^n juar , ufib

fagen (£ie mir aufrichtig, ob Sie luirFIid; meine

2:cct)ter fc lieben, unc £ie oft betfjeuert (?abenl

ilnbreae. 50?el)v! mel;r! benn mit jebem

^age »i\ic^ft ba? 0cfiil)l, bae ic^ für 2lgnee em--

pfinbe.

^•rnfi. Unb tiumfcfjten 0ie ivc!;f ba? ?D?äb^

d)i'n /^ur ©attin ? —

'21 n b r e a 6. >Ö3er wirb eine <2>etigrett üera^jten,

vüix ben (£*rbenl)immel jlc^ nic^t tuünfc^en ?

Ü'rnft. (?3ut! aber ic^ f)abe aud; ^iinfc^e'«?

— <5Mer! \6:) {)ahi ^<vi Sutrauen ^^u 3^"^» ^ ^^\^

Sie ei- ivollen , \)a{'z 'iik Ueber^eugung , \iCi\] Sie

e? F!:nnen, um wat> \6) Sie bitte. D'iur Siel n^e

id) fd;cn eriuä^nt ^(x\i, Fönnen \ia^ ®e(;eimnif> ent-

|;iinen, unb Ijinter bie ?[ßa^r()eit gelangen, mer

ben 03?crber ^u jener '^ubentbat befrad), mt ber

fcnberbare ;i)orc^ mit meinem Q'iamen in feine Jpänbe

fam, \iCi [^ m6) nic^t erinnere, je einen 2)clc^

lüfber mit nodf) c()ne 9uimen getrabt ^u l;aben. (E'nt--
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be(fen ®ic bas , bringen 0ie mid) ivtebcr i^u (f^ren
,

wnb meiner 5:cd)ter *^efi§ foU ^\)x<i 'Zi)at hcmrx,

(Sie Tonnen, —

'TTnbreajJ. 3)a6 !ann ic^ ni^t, \ä) terma^

nidjjt ©e^eimniffe .^u ent()iinen, bie bas <Sd[)ic!fal fo

feft oenuebte.

S,rn)l. X)aö i^ ^axt förmic^, o! wenn ^k

biefes nicf)t lücUen
, fo fagen ©ie mir minbeftenj

,

ob bie beiben ^agen noc^ leben ?

'2inbreae. Sei/ »venn ic^ e^ imipte.

(l'rnft. vföenn <Sie e'i auc^ nid)t roiffen, fc

l^aben ®ie bie grijf^te SD?ac^t , es ,^u erfa{)ren. 3^^

gebe 3t)tt^" ^i^i^i^i^ '^^9^ 3t'it. ,'@rof3er 5D?onn!

fdjaffen 0ie mir eine Ueberöeugung , taf; 71'lbre4>t

unb S^ubolpt) noc^ leben , unb fc^nell barauf tvoUen

it)ir ba5 ^cc^^eitfef^ feiern.

7(nbrea3 bejaf)te eö ^war nid^t , aber er btirfte

m6) nid^t wiberfprec^en , wnb ®raf S'rnjl üon '25i-

berjiein natjm fein ftillfc^weigenbes Äopfben?ec\en

für Einwilligung in ben 5Sertrag.
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(fö verging ein ^^ag nad) bein anbcrn, of)nc ba^

23iebcrflcin ^uju ^crmä^lung3fe|l:e, ncc^ Tfnbrcae j^ur

2(u9forfd)ung bcr i^m gefegten S^^age Tlnftalten gc--

mac^t Ratten, '^cibc fc^icncn um tf)re '2rngclegenf)ei-

tcn unbekümmert , TTnbreas am ntetflen , ber lange

fc^on vki lieber in feine ^eimat^ jurücf gemanbert

njäri», f)ättc er nur ein ?Ü?itteI gemufft , mit 5Q?ariett

fprec^en, ober fie gar mitnefjmen ^u fi?nnen. ©egen

v^fgnc? blieb er gfeic^giiftig, iiberfjaupt waren bie y^ci^e

tk i()n balb }^\x TTgnes halb ^u 5Q?arien j^cgen t?cn fo

gleichem Sßert^e, bafj e5 i^m einerlei gewefen wäre,

»uelc^e immer ba^ (Sc^icffal if)m befc^eert hätte, (fr

tuürbe mit jeber t?on i^nen /aufrieben gewefen fepn,

benn für 3}?arien fünfte er 2kU i^rer innern ^Ij er-

lüge megen, unb hzi Eignes bfenbete i()n ber ®(an,i^ be?

.^eie^tbume, unb beö 7fnfef)en5.

^^on waren neun unb breif^ig ^age cerflric^cn,

fd)on zweifelte ®raf S'rnfl t>on 23ieberflein, ba^ Un-

breaö i^m über 2eben ober $:ob ber beiben $agen

"^ue^unft geben würbe, unb Tfnbreae glaubte, bie hi--

ftimmte ^t\t ber tier^^ig 5^age feplängfl vorüber; al^

t()m am "ifbenbe bee neun unb breif.igj^en ^ageö un-
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njcit rem ^c^lcffe auf einem Spaziergange ein fel;r

türftiger ^^cttefmann begegnete« d'r ging auf ^roei

Ärüifen, l)atte ben Äcpf rerbunben, unb fcie jerriffenen

ÄteibungtJf^iiife ivaren nic^t im 0tanfce feine \^töfiz

ju betfen. ©ein &c\\d)t wav t>on ber ©onne fc^war^-

braun gebrannt, tk untere ^alfte üerberfte ein rctl?-

grauer 33art.

(Sr fprad; unfern ^fnbreas um ein 7(Umofen an,

tueldjer i{;m baj Ic^te <Stüc6 ®elb, baS' er bei ]\d)

\)aUi, gab. ^er '^ettfer faf) i\)n eine SBeile an, al?

feilte er il^n Fennen , enblic^ na^m er bae ^ert

;

7rnbreaif !
— bir i^iemt nicl;t ba? ^Uib , bat>

bu cn beinern Äcrper trcigft, bir ;^iemt. eine ^prcler-

jarfe, unb ^cppic^e auf tk (£d;u[ter.

7( n b r e a 5. .^»ennft bu mid) ? —

5öettlcr. 'JlL^el)! fenne i'c^ bic^. X^u bifT: nid)t

ber, für ben man biet) Ifält, Hfl nur ein armer ^ep.-

pic^Främer.

Tfnbreae. Üeiber bin 16? e^ nur!
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iß ett Ter. X)oä} w^if; id), ba^ hu nid^t am

eigenem 2fntneS bte 53eri^ü(^e jenes grcjäen ?Q?anne5,

ben man in ber ()alben ?ß3elt fennt, unb für ben bu

ongcfe^en ivirft, bir anma^cfl, X)\x barfjt ntctt wU

berfprec^en, auc^ baö tvetjj ic^.

TTnbreae. ®o bift bu ein Sunbermanr, —
wc^r it)eiJ3t bu bies TTlIes ?

?ß e 1 1 r e r. "Kuö bem ^uc^e ber «X'rfaljrimi^.

Sc& lefe barin, taf^ h\x biel^er gut ge()anbe(t f)afl, unb

bai5 bu ferner qnt ^anbefn itrirlT, n^cnn tu jener un--

fid;t6aren 5Q?ac^t fcigfl, bie fo lange betne 5()aten

geleitet ^at, bleibe n)aö hu fc^einfl, biö ein bir unbe-

- greiflic^eö fÖBefen bic^ auf eine neue *i^a(;n rufen tuirb.

2f n b r e a i?. T)\x macf)}T mi^ mit beinen rät()--

fel^aften ?(Borten luieber gan^^ traurig,

iöettler. 9^ein! baö n?iü ic^ nic^t. ^ein^^er^

ift gut, bein ©ewiffen rein, beine ^uk ebef. ^u

gab)"t mir einTfÜmofen, unb ic^ mU ntc^t blcf5 banf--

*bar, i6) wiü auc^ erfenntlic^ fepn. X>u ringfr mit

einem 3tt>eifel , ber fc^cn fc fange beine €ee[e pei--

10
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ntgt X>u Iie6f! ?Ü?arictt, Mjl and) bk reid^e Tfgneä,

unb tat\nfi bic^ nic^t entfc^lief^en, weld^e bu ^u bcinet

fünftigen Lebensgefährtin iväj^len foüft. 3^^ »^iU bir

einen 9tat^ geben, befolge i^n, unb bie 3«it wirb bic^

Ief)ren, baf; ic^ gut gerafften i)ah^, SL)?ac^e bic^ bereit

^ur ^ermä()Iung mit TTgneö^ if^ fie beim Seile

beö '^oc^^eitötageö munter unb frc^-

U(^
, fo ^eirat^e fie, aWt Qib wc^l a^t, cb

fte es ift, benn, follte fic nur eine 5;^räne

vergießen, fo entfage i^r, unb ivanberc in

beine -^eimat^.

TCnbreaö. (Suter i9?ann! ic^ mijc^te gern

beinen E)tat^ befolgen, aber noc^ iii bk9 eine mitt

7(u5fic^t. ^ei^ b« nic^t, ta^ @raf (Srnft mir nic^

et)er feine Siechtet geben will, bis ic^ ii)m ftc^ere

gQac^rid^t bringe, ob bie beiben ?agen noc^ leben?

^ßetttet. ^tfeinmüt^iger, bö j^roeifeflT, o^ne

mid^ ausreben ^u (äffen. (5e^ ! melte bem ©rafen,

t)af? bie beiben $agen nod^ leben.

^Hnbreaf^. ^as? leb^rt (le noc^ ? — aber er

wirb mirs nic^t glauben ,. meinen $[Bcrten nic^t trauerv
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i^ettlcr. X)ann gib {(?m biefcn SettcL

2)cr 23ettermann reichte i^m ein Hetnc? <^tü(f

Rapier, unb rerfc^wanb in eben fcer SO?inute, in wel--

d^er ber üerwunberte TCnbreas bas ^latt ^u befef^en

bemüht «)ar. Sie TTnbrea? aufblic!te, war ber ^ett--

ler fc^on »vecj«
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<^ine '^aube bringt bet fd)üncn 'üfgtie«^ ben '^itt$) ter

^rcuc jurücf.

^nbreaö tüollte mit feinem ®e()eimnif[e nic^t fe

gteic^ ^erauö, n?eil er es für mcgtic^ fjielt, ba\; i()m

ber 'Bettler tilgen gefagt (jabe, bie pcn feiner 5[ßtr^

fung fepn, unb i^n nur ben 0pott auöfc^en würben,

güro ^wziu backte er, i:)af; Oraf (Srnfl i^n gar nit^t

me^r an hk Erfüllung fetneö 5S«:fprecf)en3 erinnern

werbe, unb mi)m fic^ vor, wenigf^enö fo lange man

ii)n ungefragt ließe, ^^u fc^weigen. TTUein bie^ wäfycte

nic^t lange, benn nocj) beim TTbenbtifc^e, mad[)te ©raf

Srnfl von '^ieberf^cin eine (Snuä^nung if)reö 53ertragö.

Sbler 53?ann! fprac^ er; fc^cn* i^ mit bem

heutigen ber vier^igfie Z% fafl perficffen, unb <Sie
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befrtebit^en ntc^t meine vcinigenbe (^'rmartung ? ©pre--

c^en i^ie , barf tc^ f)eute eine lintwovt auf meine

grage ()offen?

^ttbreae, O ja! foSafb ©raf (Ernfl; biefe tjon

mir oerlangen wirb.

(Srnft. ?ß3a3? wivfli^l ^ie Ratten es erforfc^t,

itnb ^ojmn nic^t einmal von meinem 0(^loffe weg?

0ie wiffen Tlntwort?

Tlnbreae. S^^ ^^'^^ fi«^ ^u^i W"t) bünbig,

uttb (lef)e für ifjre ^ec^t^eit.

€ rn 1^. Oi fo fpred^en 2>ie, kht TTlbred^t nod^

?

2( n b r e a 0. (5r lebt.

(^rnjl. Unb ^uborp^?

TInbreaö. Cebt aud^, Seibe TeSen, TflSred^t

tjon ?[ßiefenau foiüc^I, atö ^tubolp^ üon Sbefmut^.

(Srnft. @ere(^ter ®ott! fie (eben! — o großer

i9?ann! mirüid^? kUn fte? fpred^en ®ie, !ann i^

biefen Sorten trauen ?
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^tnbccas. ?Ö3o nic^t meinen ?[ßcrten, bcc^

niinbcftenö tiefem 23Iatte,

(Svnjl (ergreift ^aftig tizn Bettel). 2^ bei

©Ott ! ta^ ifl 9tuboIp^$ von Steünut^ v^anbfc^rifr.

(tieft)

2)em ©rafen (£*rn|t t?on ^ieberftein mac^e ic^ «u

luiffen, bafy mein g^^eunb 7(16rec^t t?cn $[Öifenau

eben fc tebt, wie ic^.
-- •

Öiubolp^ t?cn (Sbelmutt).

S r n ft. ^ie leben? greller ®ctt !
— fie teben?

wtib meine (E*(;re iDtrb cieneic{)t gerettet fepn ? biefes

*^Iatt fcU mic^ beim gürflen rechtfertigen, o ebler

93?ann ! 2)k ()aben mir me()r afs mein Ceben, (jaben

mir meinen guten STiamen iviebergegeben ; ta fjaben

®ie ta^ 9)?äbc^en, in brei ^agen i(l ^ermä()lung.

®raf (Srnft warf ^ajtig feine S^oc^ter bem ^ep-

pid^främer in bie TTrme, unb jlür^te ^unt Sinmter

^inau5. (E'r fprang in einen 2Bagen, unb fuf)r )^u

feinen greunben ^erum, bk er ^um grcf^en (Ehrentage

feiner Sod^ter ein(ub. 7fm britten Sage erfc^ienen
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aUt (5ä|^e mieb^r, bte fcfjon einmal aue btefer Urfac^e

auf feinent 0c^to|Te perfammelt waren. 0ie beobad^r

teten alle ein^ (J^rfurc^t, bk na^e an i^cmut^ 9^^^«^-

te^ gegen ben ^^ep»>ic^främer , unb miibten fi<^ auf

aüe mcglic^e Seife, ben 5ag rec^t fceubenwU ju

mac^n.

&tci\ '^ieberfletn orbnete ^ai <^aftma^l im

©arten an. Unter freiem ^immel beerte man in

einer breiten TTlIee etlid^e Jifc^e , um weld)« fic^ i>k

J5>oc^;5cit3gaite festen. 5(}?an a*5, trän!, unb war

luftig, li^ ! wie fonberbar war i>a unferm TTnbrea^

ume ^erj. (Sr ^atU feine treuere 33raut ^ur ^eiUf

fa^ il)re üerfc^amten JÖlict'e, ihre rct^glii()enben äSan-

gen, füllte ganj bie ^teije i^rer <Sc^i>n^eit, unb

backte iid) als ben ^^efi^er aller biefer ^or^üge.

Unb benncc^ »>cc^te i^m angf^roü t)a6 ^ex^^ m ber

^ruft, bennoc^ brängte fic^ unwtlifü^rlic^ ber ®e=

ban!e an bte arme i)3?arie in feiner <^eele. — <Sr

^ätte t)od) lieber 2^nc ^ert)'di)lt , aber ein ^Ud auf

7(gne3, ein 23lic! in i^r Ijolbes ©efic^t, ein \i5l£

auf ii)xe feflbaren Kleiber unb (ibelfteine, — mb
^Jariene 23ilb verfc^wani) aus feinem ^er^em
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genau lid)t auf feine Tigneg,, unb fanb fie immer

Reiter ; cb ta^ erzwungene ober ivirflic^e ^eiter^eit

war, mag ic^ nic^t, mag ^k gof^e entfc^eiben, ge-

nug, TTgnes war bie je^t frö(;tic^. (Snblic^ fing man

ta^ ®efunb{)eittrinhn an, "Xnbreas tranB feiner 5braut

.^u, unb 7(gneö war geni?tf;igt, i^m 35ef($eib ^« tl;un.

^ie fie ben BriftaUenen '^cfal in tk -^ö^e ()ob, fiel

etwas au5 ber 2uft gerabe in bin ?Ö3ein. Tfüe faf)en

^egen ben ^^immel, unb crblicften eine fc^neeweifje

Xaube über fte i»egflatterjt. 93?an fu^r üoU 'ißerwun^

berung auf, unb ftaunte, wa^ benn i)iefe ^aube ge--

xatc beim ®efunb(}eittrinfen ber 23raut in ben SÜBein

i?abe fallen laffen ; alle wunberten fic^, wie biefe Xaube

eben je^t ^erBontme.

S^eugierig nac^ (£*r!lärung biefeö fenbcrbaren

SufalB, na()m man baö herabgefallene aus bcm ^^o--

!al, unb fanb bafj eö ein feljr fcl(wner golbener 9ting

fep, inbeffen Knopfe ^Ignefene^^ortrait prangte. ?0?an

erfc^raf, eignes am meiflen, bk Dict^e i()reö ®efic^t^

wid), ber g^oFal entfan! t{)rer ,^itternben ^^anb.

„Örcfjcr ©Ott! rief fie, ha^ if\ mein 9ting, ben ic^
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meinem ?[ßlefenau ^um 9>fanbe unüerSrüc^nd^er $reue

fc^en^te, als er mir bcn ©einigen gab, btn je^t mein

Bräutigam he\ii^tJ' O ! Qmip., Qmi^ ii\ er nic^t \m\)x,

unb fein ®ei(l brachte mir in ber @e|lalt ber ^aube

ba6 ^fcmb i^urüc!, bamit ic^ mic^ erinnern möge,

^a^ ic^ meine ^reue, mein SSBort gebrechen i)abe. ,

®ie na^m ben 9iing, «nb al6 fle fai), ba^ fein

^eifc^en mtrHic^ entzwei gebrochen fei), fo ftür^ten

5:^ränen aus i^ren TTugen. „2)ei)t\" fprac^ fie, „er

i)at meinen Tillen erfüüt, hat baö '^anb gebrochen,

bö6 unfere ^er^^en an einanber knüpfte.

5D?an bemühte fid} üergeben5, fte p tre|!em

Huf6 neue flur^^ten ^^ränen au6 i^ren Tfugen, bic hm

ftauncnben 7(nbrea6 an ben fKati) beö ^ettefmann^

erinnertem Sft fie beim 5^1^^ ^^^ ^^od^-

^citetage^ munter unb fro^Hc^, fo ^ei-

tat^e fte, fodte fie nur eine S^^räne
,

t)ergiej5en, fo entfage i^r, fprac^ ber ^ettler^

unb feine tS5orte ftetlten ftd; beutlid^ t>or TCnbrea^

0eele. dv jlanb auf, unb fprad^ Tfgnes offentfic^ t?ott

feiner «^eiratf) , ton bin i^m gegebenen ?[ßorte frei»
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„Jpbrt mtd;I" jagte er, „obmo^I ic^TIgneö liebe, fo

fcrbere iä) boc^ nic^t ii)x Unglüc!, fte liebt mic^ nic^t,

liebt einen ^Inbern, ivarum feilte ic^ 'fie zwingen, mit

ii)Xi v^anb i^u geben. 97ein ic^ mac^e freiivitlig 93er-

i^ic^t auf i^ren ä5efi^ , unb iiberlaffe i^n bem , ben

fie mä^It.

^it biefen $fi3orten t?erlor er fic^ von ber ©e-

feUfc^aft.

1
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3trjri uititr Üu)anjigfft0 ßapit^L

^er Zcppid)ftarnet manbett in fein ^aterlanb

jurücf.

V2^r fc^wärmte mit neuen ^^^^ncn fc^wangcr in bec

(Segenb umf)cr, backte nic^t me^r an TTgneö, fcn-

bern ost 9D?ane, übcrfegte, wefc^eä @tiic6, njeld^e

Sufriebcn^cit er in i^ren '2(rmen werbe genießen kön-

nen. (Srfl fpät am TTSenbe Fe^rte er nac^ bem (^4>(offe

^uriiif, unb eifte fcgfeic^ in fein ©c^Iafgemac^. 3)?att

i)kit t^n nic^t auf, forbcrte nid^t D^ed^enfc^aft feinet

plö^Iic^en (Sntfc^luffeö wegen
, fonbern ließ ii)n Ui

feinem äßiüen. ^r tkiteti fid^ a\x^, unb legte fic^ for--

genloö, me^r mit frij^lic^en 2^raumbi(bern ber 3u^

fünft befc^äftigte, ^ur 9iu^e.

ßange fc^Hef er ungeftört , aber fpät am 50?oif-

gen, al5 fc^on aümälig ber bunKe (Schleier ber S^ad^fc'
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bvaco, iDccttc il)n eine eiöfatte ^^anb auöbem «Schlum-

mer. ?[ßie er aufbltcfte, föf) er jene ©eflaft bee »pun--

bcr baren '^Iqtes mit einer filbernen ^ampe in ber

Jpanb, ücn einer ^ic^tivolfe umfüllt, üor fic^ fie()n.

TInbreaö fprac^ bie (^eflatt; ic^ !omme, bic^

j^itr JKeife auf;^umuntern , bcnn hu muf;t fort, beiner

Ijatret in beiner v^eimat^ ein i^artlid)eö ©efc^wifler,

eine befcrgte SD?utter.

TCnbreae* Selber ! \)ätU ic^ baä längf? 6ef)er-

}^\%^n foUen. X)U x'dt^i\ mir mo^(
,

guter ©reie

!

i cf> ban^e bir für beine greunbfc()aft.

©cflaft. ?!}?or9en mirft bu reifem

7(nbrea5. ^Q^crgen? — ?(}?or9ett fcf)on? —

©cf^alt. S^ ?D?or9en! Ober glaubjl bn noc^,

bei TTgneö ein ©liic! i^u er^afc^en, welches bu nur

geträumt ^aH, t>a^ nie ?Ö3irHic^!eit werben !cnnte?—
gütjlfl bu nic^t, ba^ b(cf, ein S^rt^um in bcincr ^er--

fon aüe biefe ^^anblungen beftimmtc? —

TInbreae. Sc^ mer!te i^n ^war, aber mein

wäre bic 0^u(b nie gewefen.
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©cjlart Scf;( ! fo mllü bit auf ^nbercr Jc^.-

Icr betn Oliicg bauen? ~ -Oaft bu auc^ überlegt,

ob biefeö getrciumte (551iirf t?on an()altenber ^auer

fepn würbe? —• J^löbfinniger! jtefjfl tu md)t ein,

baf; TTgne? tid) ntc^t aus üiebe , blof? aus Sigennu^

i^u i^rem ©ema^I gen>ä()ft ()abc? —

TCnbreaö. O! b\x ^ajt toUFcmmen dxi^t

,

benn baten bin ic^ fc^cn lange überzeugt.

® e ft a 1 1. ^ie fannft bu affo in i^rem ^efi^

ein (^tüä Reifen ? n)ürbe|l bu nic^t i^re^ falten ^t^

tragend gegen bic^ mübe werben? —

"^fnbrea?. ?0?cgncf>.

©eflaft. £Ric^t nur mijgtic^, fonbern n>ir!=

lic^. ©ie i)ält bid) für jenen großen SO?ann , ber all-

gemein unter bem Ütamen be5 wunberbaren $:eppic^-

främerö befannt ifl, 0ie gibt biri()re ^anbaue biefer

TTbfic^t, bamit bu i^rem 53ater ^eiftanb leiften, i^n

n>ieber j^u (E'^ren bringen möge|h ^e|l|ejt bu über-

natürliche Gräfte ?

Tinbreaö, 3c^? wie famc ic^ ba^u?
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(Genüge leifien?

7(nbrca9. 3^^ würbe ta^ nie t^un können,

nie oermijgen.

® e ft a 1 1. \lr\\:) "^fgneö wirb fic^ , wenn fie \id)

in i^rer Hoffnung betrogen jle^t, nic^t nur gteic^-

QÜliiQ
,

fonbern Uli
,

9efü()üo9 gegen bid^ betragen.

0ie wirb un^ufrieben über ben S^^rt^um, ber fie ^ur

>^eirat{> mit bir t?erleitete, jene 0tunbe verfluchen;

in ber \iz t\6) fennen lernte.

2( n b r e a 6. Tiber mir wirb fie nie bie «Sc^ulb

beimeffen Fönnen, to, \^ es \^x fo cft wieberijolte, t^afy

id^ nic^t ber fep, wofür fie mic^ ^ätt?.

©eflalt. Unb wirb biee i^re ^erac^tung, mit

ber jte bir begegnen wirb, verringern ? ©ie bleibt bann

boc^ immer in i^ren ®eban!en, wenn auc^ nic^t ron bir

boc^ burc^ bic^ betregen
, fie wirb nic^t barüber mit

bir rechten, aber mit bem 0c^icEfafe wirb fte ^abem,

unb bir feine ruf)ige, viel weniger eine ^ufriebene

9)?iene j^eigen.
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TCnbreas. Sa^r; aUc6f mas bu fpri^ft, fe()c

id) m, jebcö beiner ^(ßorte i|l äc^t, ift unwiber--

Ug^hav.

® c fl a 1 1, i)iun fpric5>, {>äft(l bu ttoc^ i()rcn '35e--

\i^ für ein fo grofjcö ©lücf ? —

Tfnbrcas. ITiem, o ^ättc' ic^ meine 9}?arie!

©eflalt. Sanbere in beine v^eimat^ jurüc!,

unb (jeirat^e beine 5Q?ane!

Tfnbreas» (Si6 mir fie erfl, ()ilf mir fie fin-

ben, ic^ jvill bann auftrieben an i()rer ®eite nac^

S:pro( n)anbern, ru^ig an i^rer ©eite im Greife

meiner ©efc^ivifler leben.

©eflalt Sft ^^ ^^i« magrer, betn emflet

^ntfc^fup»

Tfnbreaö. 9}?ein ^eipefter SBunfc^ , ben icf>

nad^ fo riefen auegeflanbenen SDJü^feligfeiten ncc^

fenne.

O e jl: a 1 1. So^jfan ! fo ^ie^c nun ^eim, 50?a--

rie n)irb bic^ an bet ^d^ivelle beineö tJäterlic^en

«O^ufes empfangen.
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TInbre at5. Sßär'ö mögtic^? SOiarie —

©e IIa It. Sl^ föngc wicber in i^rem ^ater-

lanbe. 0ic i^i nun i^cf)nmat fc^cncr geworben, unb

rcn aüen leiten fc^wärinen greier um fie ^crum,

beren einer bir gewifj bie 35eute luegfc^nappen wirb,

wenn bu nid;t cili\, nic^t hdb bd i^r erfc^einfl.

Tlnbrea?. O! ic^ mü mid^ gleich entfc^Iie--

f;en, will gleid^ fort rcn-^ier.

(^eflaft. X)aran t^ujl bu wo^L ?0?ac^e, baf;

^ein Xageölic^t bic^ me()r f)ier erMiefe, unb wanbere

gleic^. 'dier \)ail bu ein S^i^^^^^^i^ wnb eine 5[Beib-

tafc^e, lege biefeö an, fo wirb man bic^ um fo weni^

ger erfennen, benn foUtefl bn in beinem reic^gejlicf-

ten ^ki^e wanbern
, fo würbe b'n^ vid TTuffe^en

,

oiefe^pinbernijTe bir bewirken. ^u^a\x\ii}axutbzmr

ein ru{)ige6 Seben ; ber, ber bic^ fo oft gefc^ii^t \)atf

i)at auc^ für beine Fünftige Xage geforgt. 2ki)i ^eim,

unb t\x wirft nie ?D?angel leiben, aües ^ur ©enüge

t^efi^en. ^klH bic^ an, unb folge mir.

Tfnbrea^ legte baö SägerFfeib an, ^ing \\6) bie

?[ßeibtafc^ um, unb folgte ber ©eftalt, tk i\)n hei
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bec ^anb na{>m, buvc^ i?erfc^icbenc ©ängc itnb Get-

ier, S^reppcn ab 5^rcppcn auf fü()rtc, c^ne ein ^oxt

^u fprcc^en. ^lot^lid) terlofc^ bie ^arnpe, aber bte

(^eftatt i^cg bcn 5^eppic^^ramcr immer mit \id) fort.

(Sttblic^ (iej5 fie feine >^ar\t Io3. Tfnbreaj tappte im

ginjlern weiter, Sie er in einer (E'ntfernung t?or fic^

i^ag3ncf)t fa(). (Sr ging barauf ,^u
,

gelangte unter

baö offene 3c^lofjt^cr, unb befanb |14> l>rtlb im

freien.
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Ajiv (Sonne crftcr ^^w^pu^l^^^f)^ befc^tmmerte bic

grünen $ß3icfen, rcrgelbete bie blauen ^Der^e in ber

gerne , ein füj)Ier SQ!?or^ettn)inb fpiette mit TTnbrea^

^ocfen, uftb ber munteren QSegel mannigfaltiger

©efang begleitete ben einfamen fSßanberer. Tfnbreaö

füllte gani^ ba5 ^^eurü^je ber erwac^enben Üiatur;

in feiner ®eele ergoffen \id) S'mpfinbungcn , tk er

feit langer Seit nic^t gefüljlt ()atte. (E'r backte fic^

nun frei , unb i^ät^lte fc^on nac^ , in ivte tiel Sagen

er feine »^eimatl; erreichen luerbe , um feine i)3?arie

fiiiTen ,^u Fennen, ^'in innerer Sricb beflügelte bann

feine (Schritte, er fcl;n)ang feinen ?(Banber|iab , unb

ging ivacfer fort.
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Tiip er einige ®tunben fcrtgewanbert wav, U-

gann ber junger aümälig \id) ein^ufleüen. $Sßeit

unb breit war ^ein 2)crf , fein Sirt^ö^au^ , noc^

weniger ein 9}?enfc^ ^u fef)en; auc^ i^eigte fic^ in bet

ganzen ©egenb hin iöauin mit te\^cn gruc^ten et

feinen Jpunger i)ätk i^iüin fÖnnen. Üiic^te aU griim

bcmooöte S'benen, in bcr gerne blaues ©ebirge,

re4)r5 unb linfö gierten- unb Sannenwälber üon

*^irFcn untermifd;t, tavaw^ bej^anb ^k gan^e ©e-

genb. ^a backte "iTnbreaö : fjatte id) bocj) meinen

0cBubfac6 bei mir, ber mir manche 0peife aufbe-

wahrte , t^k im\) oft labte. *^ei biefcn ©ebanfen

erinnerte er \\d} ber vfi$aibtafc{)e , bie il)nt bcr wun-

bcrbare Ttr^t gegeben I)atte ; er langte fie i^um (^'r-

frcnmal vcn feinem Dviiden , unb bemcrFte , taf; fie

fe()r roll fei, unb t?iel barin fepn mü|Te.

S^eugierig fcbnaüte er ben Giemen Icj, unb

fa() l^inein. 2)aö (Srfte, was er ergriff, war hiU6

Silbpret, neb(l einer glafd^e ?Sßein. ©n ^errlic^er

gunb für i^n, ber i()n fo fef)r befc|)äftigte , baß er

barüber bes Uebrigen , wa6 nod) in ber ^[Baibtafc^e

war, vergaß. (£r(l bann, a(5 er feinen -junger
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unb X)ur|l geftiHt ^atte , langte er bic anbern (^e--

genflänbe ^crücr. (£'5 mar ein ^eppid; , itnb fein

eigene? 5:eppirf)!rämerF(eib , beffen ^z\i^ \{)\\ fe()r

freute, lim <S"nbe fanb er ncc^ in einem $[ßinfel

ber %c^\^t fein eigenes ®c(>nupftuc^ , in ivelc()e6 er

bie ^unbert ©ulben, tk er tcn ^o.hh Sec^e empfing,

t>erwaf)ret ^atte , unb ^k\) ba ! chi er es auseinanber

breitete, fielen bie f)unbcrt ©ulben f)erau5. ?[ßer

war tci gfiic!(ic^er , als 7fnbrea5
;

fein Jpunger unb

2)ur(l njaren nun gef^iüt, fein ^eppic()främ«rFIeib

befaf? er wieber, unb noc^ barüber f)atte erje^t {)un--

bert ©ulben 9^eiiegetb , tai ij^n vor a'Uem 5Q?an9cI

ouf feiner iSanberung fcf)ü^te.

SOZunter fprang er in bie ^ö^e , W^te ftd^ auf

feinen ?[ßanberftab , unb fc^ritt im wärmenben 0cn-

nenftra^le weiter. €)pät am Tlbenbe gelangte er in

ein $ßJirt^6l)au5 , wo er übernad;tete , unb welches

er noc^ t)or Tlufgang ber (^cnne wieber terliefj. —
®o wik geftern

,
ging f)eute bie Dveife fri>()Iic^ unb

Reiter ton Statten. TTnbreas gef^anb fic^ felbfl,

baf; er nie fo glücflic^e 5:age genoffen ^ahi.
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X)er ^ag neigte fic^ fc^cn }^\i Cl-nbc , fcie 0cnne

luacf nur ncc^ üerfic^lcne '23ficfe ^inter tem fernen

©ebtrge in basj Z\)ai , ahi 7(nbreaö jU einem Sluffe

^elan^te , an beiJen Ufer ein ^a\)n jlanb. Tinbrcaö

flieg hinein, ta trat au^ einer armen Jpiitte ein

0c^i|femann in einem langen Äittel gegleitet, mit

einem f)erabl)ani3enben 'X^arte, unb tief in bk Etirnc

gebrückten Jpute ()erücr. tiefer, alö er in ben

Äa^n trat, unb ben Seppic^^'rämer erblicfte, fuj)r

erfc(;rcifcn i^ufammen ,
i^itterte unb bebte , inbem er

mit beul jHuber ben ^aj^n regierte.

TInbrcas. ©uter TTIter! maö ^itterft X>\x

fo? —

(Schiffer, lieber fÜBaibmann ! ftefje biefer

gluf? in fe^r gefährlid;, unb ta gittere id) immer

auö ^beforgniß, luenn ic^ ()iniiberfa^re.

^(nbreaö. <So? pieüeicf)t !ann man ()ier cer--

unglü(fen?

(Schiffer, ^eic^t, leicht!

71' n b r e a ?. Unb icf) ()ätte nun auc^ ©efa^r ?
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(Schiffer, ^iegrcfjte! id) fief)e nid^t taftir,

bafl X>\x q^lüdiid) f^inüberfcmmjl,

TInbreaö. ^a\ fo f)atte(kX>u mir biee fagcn

foUen, c()e ic^ in bcn Äa^n getreten bin.

0c^iffer. ^a! 5)a! f)a! fage 5^u bem

©impel, e()e er in baä gaU()auö ^inein^üpft, ta$

X>ü ii)n fangen wiUjl.

Ttnbrea? (üngflfic^). 3^ cerfle^e X)ic^

nic^t.

c^ i f f er, 97icf)t? fo ()at X>i6) tkmal Deine

SöuberFraft betrogen, (^fenber (Sterblicher ! ber Su

mit (55au!eleien prangft, unb im ©runbe iveniger

bi(t, als jeber"7(nberc, ^eigenun, wie t?ie( 2)eine

Ärafte termijgen?

TCnbreas. Sas fpri# Du? ift Dir t\id)t

n>o^l ? «jarunt hkihii Du in ber 5!J?itte be? Stwff«^

|lef)en ?

(Sd^iffer. Sßunbert Dic^ bai^^ warft Du

Scner , für ben bid^ bie feid^tgfaubige Sßeft f)alt
, fc
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wärbe X){d) biefeö ntc^t wunbern, X^u ntü^teft c?

mir an meinen funfelnben Tfugen anfe(>en , was ic^

in ber ^Titti biefes ©trcmej luiü.

"Hnbreae» ^ieUeic^t ijl X)ir einigem 5eib —

0c^iffer, 93?ir? o nein? mir i|t fc^on cf)ne»

l?in genug 2zib miberfa^ren ; 2nt> unb fc^recflic^ee

Unrecht. Unrecht, Hierüber i(^ in biefer SO?inute

9iec^enfcbaft fcrbern will.

2(nbrea5. 3n biefer 9)?inute? x^ begreife

^tc^ nidjit , Tftter ! ron wem ? wie ?

(Schiffer. O, 33ub€! ber X)u ncd) f^\x ()en--

^eln luagf^. ©faubfl ^u, bap id^ X^eine ^er-

fleUung ntc^t burcf)blic!e ? ©faubtefl X)\x , ba^ id)

bic^ biefeö elenben Sägerffeibeö wegen nid^t ernennen

würbe, 2)u bi^ jener grof^e 0(^ur!e,. für ben man

fc^on lange ben ©afgen gepffan^t i)at , W ber be-

rüchtigte ^eppic^främer , ber mir meinen 23ruber ge-

raubt, meinen ^^ater gemorbet ^at. Äennfl X)\x

mic^ nic^t?
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TInbrcaö. 2^^"? nie! 9iie {)abc id) 2:iö)

0c{)iffer <So fiel;! ob 2)u mic^ fo ^ennd?

(Sr rif> Jput unb '^art herunter, unb ba er-

nannte 7(nbrea9 bcn jungen iöaumer. SOitt einem

X)oIc^e in ber ^anb (lanb sr wr i^m, TTnbreae

/gitterte unb bebte.

iöaumer. X'a fiel; mic^ ! Jpier if^ bie ©ränj^e

j^iüifc^en Seben unb ^cb, l;icr luage ic^ ej mit X)ir

au^une^men. '^ubel X)ein 5eben ftebt in meiner

•Oanb, fc^ciffe mir meinen 'trüber, ober, X)eine

0tunbe j^at gefc^Iagen.

Tlnbreaö. 34)'^ ^^ ^^^^^ »^^^^ "t<^f-

S3aumer (ben 2:)oIci^ ^ucfenb). 97ic^t? nic^t?

71' n b r e a 5. ^d) i^ahe ii)n ja nic^t.

35 a um er. 0o ift er tobt? O^imm i)kv ben

Co^n bafür.
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j^aumcr bohrte i^m i)m X)cl^ in tk Jbrufi.

©tücflic^er SBetfe o^mq ber £tic^ bfo5 burc^ bqj>

glctfc^ ber rechten ^tippenfette. (£r tcbtete j^war bcn

!i^cppic^!väincr nic^t, aber betäatte i()n bocf). Tinbreuö

fiel aus bem Äa^ne in ben ©trorn f)inab.

X)a! bcnnerte ibm Räumer nac^, ba t)a^ X)u

^T'einen 5c^n! ic^ {)ab^ lange ;r'einer f)icr gef^arret,

wenn X)u übernatürliche Gräfte befi§e|l, fo rette

X)k gfut^en beö Stromes fc^fugen über Un

armen Seppic^främer , warfen if)n tief in i()rcn

^c^ccti, unb fc^feuberten i{)n wieber in bie ^ij()e«

'2{nbrea6, bem ber «Sc^recfen aüe Gräfte gefäf^mt

^atte, rermcc^te tro§ feiner erprobten (Schwimm*

fünft ber Q^^xvalt bes «Stromes r\id)t ^u wiberfte()en,

ba c^ne^in \>k beigebrachte ^unbe i^m einen ^iem-

fielen 35futr)erfuft cerurfac^te. <Sr ()ob bittenb feine

Tfrme über ha^ SÖ3affer, unb rief ben ©raufamen

um ^i(fe an ^ aber ber Unbarmherzige flie^
, fo oft

"^Tnbreaö feinem ^af)m nä^er fam, ii)n mit ber

SRuberf^ange wieber in t>k gfutf)en ^urüc!» qMi^^Iic^

(prangen einige 93?änner an bem i«nfeitigen Ufer

11
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^eroor, «nb fliirjtcn fic^ in baö Saffcr. ^ci i^rcnt

Tinhlidz tvcinbte *^aunier feinen Äa^n, unb fufjr

mit 33Ii§e5fc^ncUe ben (Etrcm ^inab» (Einige ber

2)?änner fc^wammen \\)m mit eben ber ©efc^winbig--

feit m6)f bie Tfnbern eilten bem ^eppid^frcimer i^u

«^ilfe , ber in eben bem Tlugenblicfe feine 'X^efinnun^

rerlor»
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^ict untr jiürtttjtgftjcs ßa:pifcU

#

'Mnbreaä wirb Icbcnfcig bcgrrtbctt.

^J{)nc ^wcifd nuif;ren ihn bic fremfccn ?0?anner

c^cvcttet {)a6en, benn 7lnbrea6 Farn titelt im SÖaffcv

um
,
fcnbern gefanöte balb ivieber ,^ur 33efinnun9

,

unb fanb, öle er ,;^um <5rftenmale umf)erb[ic6te, firf;

in ber ^ütte jenes Sßatbbruber? , hei bem er rcr

nicf)t gar fanger Seit feine 93?aric fa() ,
feine Siiß^?"^-

freunbin fprac^. X>k gan,;e (Erinnerung an jene

3eit, jeber unbebeutenbe Um|lanb, ber mä^renb

feines ^lufentf^aftes in biefer glitte fic^ jutrug, ftelltc

flc^ ihm je^t im erneuerten J^ilbe rcr. (E*5 lag eine

Öewiffc, ivo()lt(;ätigc Smpfnbung in ber €'rinnerung

an feine 3}?arie^ an ben <8pa^iergang , an i(;re ein=

famen ©efpräc^e , unb fd^neü brang bie fefjnfuc^ts--

DOÜc JÖegierbe, fie ^^u fe[;en, mit rcUer 0tärE'e in

feine 33ru(l.
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„So ifl meine ?D?arie?" fragte et, aU ber

Sß3a(bbruber nac^ einer Seife mit einigen (E'rfrifc^un-

gen ^ereintrat, bk er ^ju Tlnbreaö ^i'dxtmQ bereitet

,rSÜ?arte!" entgegnete biefer , f)arret längfl :i)eir

«er in Jijrol, unb trauert, baf? X>\x fo lange nic^t

^eim!e^r|l.

Tfnbreaö, lil\o ii\ fte wir^lic^ nic^t me^r

^ier? n)ir!lic^ in meinem ^aterlanbe? ®age mir,,

guter Tflter! wie !am id) f)ier(>er?

S a f b 6, Unbekannte ?0?änner brachten ^icfj

in meine 'glitte, i^ ernannte X)ic^, unb terbanb

X)eine Sunbe.

TT n b r e a ö. (Sott fo^ne ^ein n)o()ftf)atige6 ^er^..

X)oc]^, beruhige meine Tlngft; bin ic^ ^ier fieser?

Salbb. Sn meiner friebncf)en So^nung barf

9Riemanbett ein ^eib iviberfa{)ren,

7(nbrea6. Unb boc^ {)abt S^^ «^ij^ '" i^n^^

9fia4)t, afä id^ ton f?icr flo^,. ben ^^ob gefc^woren;
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tc^ wäre picüeic^t nic^t mefjr, wenn mic^ (£uce mor=

t>€cifc^en Dcld^e erreicht ^cittcn.

?[Balbb. Äur^fic^tiger ; taö gaft nic^t X)ir,

bae galt einem Tlnbern, bec burc|) frecelfjafte Äüf)n-

^«it f)of)ere Sefen ^ur 9?ac^ Ö^tei^^t Ijatte« (5^ galt

beju Xiir njo^Ib^f'annten 2^hh 3ec^e*

2{nbrea6 (fi^^ Befinnenb). ^TcQlid}] bei

©Ott I bae ift möglich ! 3cv> *^^^f ^^ ^"f »i^in^t

gluckt , er ^ielt mtc^ für ^k Urfac^e feiner ciix^i=

jlanbenen TIngft, unb bat taufenbnml um ^er^ei--

^ung» 7((fo ^iitte ic^ mic^ wirllic^ umfoiift 9^-

ängl^iget?

^a'fbb, ©än^lic^ itmfonfl. ^ätUii X>vi

X>i^ jener Sorte erinnert, \)k einft :^ein unbe^

Fannter ?ß3o()It^äter ju X)[v fprac^ 5 2)u. foU(t nänu

lic^ üor feiner ©efa^r gittern, Tlücs mit X)iv gc--

fc^efjen laffen, unb ber ^ilfe Deiner unfic^tbaren

greunbe rerfic^ert fepn, fc würbe feine "Kngfl in

Dein ^er^ gefcblic^en fepm
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Knbrea^. Äennji 4!>u aud) tiefen frcmbcn

^^icinu"-^ bicfcC' luunbcrbare ^efcn^ ba^i mfl fo

jvo^lt()ätig mein liti^t njvir ?

alb(\ 3^> ^^«i^^ bajfette, C5 i|l ^ir ^clb

imb geneigt, gofge feinem j)tat^e. '3icc^ oft mint

Du uteUeid;! 'ii'benteuei: befte(;en muffen, noc^ cft

in Ü?ot() unb ©efal^r gerat^en , aber »erjage nic^t

,

fudje nid}t ben 3^t:t{)um ;^u löfen , bec X)k fo oft

linOfiX ücvurfac^te, fcnbcrn ia\i '2iüe5 mit Dir ge--

fc^el^en, unb traue auf ba6 ^^Berfprec^en Deines

^Sc(;Itj)äterö , bafj Du gerettet iverben ivirft. (ix

uerfprac^ Dir herrlichen Vc^n, auf ben Du mit 3«^

i?erfid;t ^offcn fann)!.

Knbreaj. (Sä ivirb mir 2ot)n genug fepn,

wenn X)\x mir alle 9tcit()fe( biefer fc^recfticken ^co^e-

bcn^etten erHar(T.

albb. Z>ci^S hnn ich nic{)t. gcrfc^e nic^t

naci? ®e()eimniffen , bte Dir nunntchr in fur^cr

Seit gelöfet merben. 3u Jpaufc ^arret Deine 9}?arie,

fäumc nicjjt, fo halb aU mcgiicf) in i(>re 7lrme ^u

eilen.
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4^cr '2Balb6rubcr üerbanb aufö 97eue fcim

^QBunbe, bie nic^t fo fef)r gcfä^rlic^ war, weil

fic bui'C^ baj bicfle glcifc^ ging , fein ^^bein,

fein eb(cr ^()eil jvar rerfe^t. X^cr crfittene «Sd^reifen

machte .i^iuar bcn >teppic^främer Fraftfcö, ijiüang

il)n; biefcn Za^^ t^ai ^üt ^n feilten, 'lim ^Diorgcn

bcc> anbern 'Ja^eö füijiU er fic^ ivieber Sei tJoKet

®e|unb()cit, unb faum, bof] eine ^oc^e terf^ric^,

niclbete er fc^cn bem Sßalbbruber , bajä er nun-

mef)r weiter ^u wanbern entfc^lciJen fei. X'er SÖafb-

bruter richtete i^m ta^ 97(:t()igfl:e ^ufammen, unb

weil eö ein it\va5 ftürmifc^ee ^Setter war, fo rict^

er ii)m
f

noc^ eine 97 ad) t .in feiner ^ütte }^\x vev-

weilen, unb mit «Sennenaufgang feine Dieife ^u

beginnen.

übev in biefer ein;^igen 9'iac^t änbevte flc^ fcirt

2)(fyld\ai ]>lo'^lid). TInbrea? fc^lief fo fefl, ta^, vkU

Ieid;t ber Änall eines Äancnenf4)UiTe6 \i)n nic()t I;dttc

wecfen fijnnen; i^iu träumte nid;t6, xmli bcr if)n

^efef;en fyahm würbe
,

^ätte gefrf)wcren , er fei tobt

;^oc^ enblic^ nac^ langem Schlafe erwad)!« er.

Schweif, fii(}(te feine Sttrne unb ^Ii3angen, wie
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itcbeeangft mii^ltc eö in feiner ^^ruft. $ß3ie er auf--

biidU, traute er feinen eigenen klugen nic^t, unD

glaubte !^u träumen ; benn eö mar nic^t bie glitte

bes SßalbbruberJ , ivo er fic^ befanb, es war ein

kleines , bunffes ©eivijlbe , t»cn fc^iuari^en 50?auern

umgeben ; von benen fc^mu^igcs SÖaiJer I^erabträu--

felte. X)er *23oben ivar , rvk ber erl)cf)te Ort, an

bem er in einem bumpfen, aber offenen ^arge lag,

mit fct?jx)ar;^em ^uc^e bebecft. 2>e(i)t> Rampen brann-

ten auf filbernen Ceuc^tern büfler um i(?n fjerum

,

9

unb l)inter feinem Raupte flüflerte ein t<ife6 ©e--

murmel , melc^es i()n \m\)v in Tfngft fe|te , als tk

5:obtenfcpfe unb 93?enfc^enFnoc^en , hk rings ^erum

an ben SiÖänben i)ingen. ^iefe neue 0cene war

i()m eben fo fc^rec!lic{) als unerwartet. X^ie fcnber-

bare 93?etamürp^ofe , aus einem bequemen '^ette

in eine ^obtengruft, in einen 0arg ^n gerat()en,

l)ätte gewifj jeben minber geigfjer^^igcn als "^fnbreas

war, erfcf)üttert. ^^n, wiewcl;! er fcf)cn an ber--

gleic^en '^luftritte gewc()nt war, hvcid}U i\c auiJer

aller gaffung, ij)n erfüllte )w mit «Sc^rerfen unb

(£ntfe^en.
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?ß3a5 ? foU iä) (cbenbig SegraSen werben ? rief

€V, itnb richtete fic^ fc^nell empor, aber eben fo

fc^nell [prangen einige fc^warje 5D?anner f)erbei , unb

warfen i^n in ben ^arg ^urüc6. 2fyxz X)oi(i)ü MinBten

über feiner '^ru(l.

?[Benn man fic^ in einem SiBarbe t?on 9^äubern

unb 93?orbgeive()ren umgeben ben!t, fo !ann man

jK^ bte fürc^tertii^e 2age, in ber fic^ je^t Tfnbreaö

befanb, üorflelien. S*r blicfte ^itternb bk 50?änner

an, unb ernannte in einem berfelben b^n grof^en

5}?ann , ber i^n im ^a(be pon bes aften 25aumer0

©efangenfc^aft befreite, in bejn 7(nbern ben ?[ßalb-

bruber. „'Barbaren" flammelte er , „mas ^aU

i^ euc^ get^an? was i)aU ic^ terbroc^en? Sollt

t^r nac^ fo langen 5!)?artern mic^ enblic^ nod^ morben?

„(Schweig!" entgegnete ber Satbbruber. &
innere X)id) meiner ?[ßorte: (Se foü:2^ir nid^tö

gefc^e(;en! fei ^uTCIlem willig, inTdIem

gebulbig, luaö auc^ mit ^ir gefc^ ie^t,

0ei eö nun je§t, benn TTüeö, was noc^ vorgehen

tt)irb , ifl 5U deinem ^ej^en abgefe^en. ^leib ru^ig
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im ^arge liegen , bamit man X)k^ für tebt f)ä\i ;

für bciö Uebrige lafy unö fcrgen.

^Daf; ^ir fein 2aut entfc^Iüpft, Feine ^mt-

gmig entgcf^e , fügte ber grrpe ?!??ann l;inöU
, fcnjl

fürdj)te unfere ^Dolc^e.

(i'rft je^t 6etracr;tete fic^ 7(nbreai^ , unb fai)

,

\}a\^ er al»5 Seppid;Främer geFfeibet fei, er muj;te

feine 7fugen fd;[iefcn, tk ^ölnbe über eincmber

fegen, unb fo md al5 m(^gli(^ leife 7(t^cm f)oIen,

(£e Fam i^m ücr , a(3 n>enn man mit i^m .^cmi>bie

fpicicn n>ctlte; pli^^Iicf; iviberl^aüten ücr bem (^^=

lvi^lbe bic guftritte mef)rcrcr 93?enfcf)en, eine eiferne

^Pforte !?ffnetc fic^ Flirrenb , unb ein -^aufe fcf;ivar;^er

93?anner , beren einer eine brennenbe gacFet trug

,

trat feierlich ()erein. *^ie fc^Ieppten ^i\x jungen

"^vvamer, ncd; alj <2d;iffer verFleibet, mit Letten

an ^Oänben unb güfjen gefeffelt, mit fic^, ber, al5

er ben tcbt f4)einenben '2lnbreae erMicFte, erfc^rccfen

j^urücifc^auberte , unb feuf^enb bic Letten an einanber

fd^lug.

5>a \\z^ ! \)^xc^d) ber grofjc SDcann im Ffagenbeti

Icne ;^u ^l^aumer; ^<x fie^ l>m SerF. S^nen
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greifen iD?ann, ber baö «Sc^recfen bcr 5[ßeft, tm

€>c^it§ ber Unterbrüiftcn , m ^ater bcr J^ilflofcn

war, ^a)l bu gcmcrbet, Öraufamer ! luie fannft bu

biefe Zi)at entfc^utbigen ?

5^ a u m c r. (E'r morbete meinen 53ater ! meinen

iÖruber

!

X)ec 5[)?ann. 0o gtaubftbu, aber bein @Iau^

U t)t fatfc^» (i'r ()at beinen 'trüber gefcfjü^t, weber

ii)r\, ncc^ beinen ^iöater gemorbet.

35aumer» SHtc^t.? wo ift mein 'trüber? n?o

jncin ^ißater ?

X)er 93?ann, X)cm 'trüber mirb fic^ n^ieber

ftnben; betn 53ater liegt hü ber golbenen Ouelle

am 5wf>^ ^^^ fc^ivar^en gelfens begraben.

55aum*er, ^^egraben? unb ic^ fonnte feine

2eic^e nic^t ^ur ©ruft begleiten ? unb biefer rerjleUte

^öfenjic^t ^atte i^n nicf)t gemorbet?

X) e r 9}? a n n, 97ein ! er i)cit hm 0c^u(b an

feinem 5:cbe, 4)er ^cfifag traf ben Sr^ümten , afe



252

id) meinen greunb ()ier t)on feiner ©efangenfc^aft in

fcem ^Balbe befreite. SO?enfc{)en! ivie blijbe finb eure

^"ugen, ujelc^ fc^ivac^er 0c^ein !ann (Suc^ täufdjen»

X)u t^ielteft i^n für beinen ^einti, inbef, er für bcin

?ß3o^l arbeitete,

^:ö au mer. (bitter facf>enb) ^a! f)a! für mein

S3oy? O! tüie er mic^ gtüiflic^ gemarfjt \)at, ivie

id) nun ha (te()e , tcn SiScnne umgeben , aber (ivilb

um^erblicf'enb) mein ^X^ater! mein 'trüber! n?e feib

i()r benn ? bafj i()r euc^ über mein &i\xd, von Jenem

unbekannten Qrofjen 93?anne mir zubereitet, aud)

freuen mijget»

iD er grolle 9}?ann. Sf^ fül^fe biefe X^eu--

tung, miü fie aber übergeben. ^c(;fan benn ! wenn

aud; burc^ biefes ?0?anne? 2)d)ülb bein ^^ater gefal-

len wäre, üerbient er nun nid)t 93?itl<ib, ha fein er--

ivieberter 5:ob bie 0c^ulb getilgt 1:)atU ?

)i5 au m e r, Ü^innnerme^r ! benn tro| bem 71'Üen

bleibt mein 53ater, bleibt mein 3$ruber mir benncc^

oerloren.
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T)iv ?0?ann. X)a fie^ i^n an ! wie er ba Hegt,

mit ^cr ?D?ienc roll Unfcfjutb, entfärbt finb bie blü-

(jenben ^ß^angen, burc{)bc()rt tai reblic^e ^er^, in

bem ein reineö (SeivijTen t()rcnte. ®ie^ ! fie^ ! ee

»Dar mein greunb, id) {)ahi i^n rerfcren. "^In beffen

'2)citi id) mic^ vor Äur^em nccl^ freuete, ben fe()e ic^

nun entfeelt im «Earge.

)ioau m e r, (^alh bcivegt) lid) ! id) ^atte nic^t

einmal biefes Q^lM, meinen 'jßater, meinen 'trüber

im 2:obe ;^u feigen.

;^ e r 9?i a n n. (^? ivar mein einziger, mein in-

nigfler greunb I

)i5 au m e r. (5^ wax mein ^Bater ! es n>ar mem

*^ruber

!

X)ix 93?ann. Unb wenn id) bir fage, t>a^ er

ebenfatle mein vorüber war. Sßenn id) fage, baj5 ic^

nic^t ^ater, nic^t ?D?utter, baf^ id) nur biefen einj^i^

gen 'trüber ^atte, ber mein ganzer dieid)i\)wx\ auf

biefer ^elt war.

J^aumer. (fe^r gerührt) X'ann bifl t>vi 'f^u
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Semiticibcn, SD?ann ! ic^ Fenne tid) nidjt, bu fjoj't niic

ntc^tö ^u Üeibe ^et^tan, unb hkf, um beines 8c^mer*

jes SiÜen fü^fe tc^ Dteue liber biefe Z^at,

X)ix 9??ann, t^vric^it l>u and) mn^r? bcnffl

bu awd) fc, ivie bu fpric^lt ?

*33aumer, ^^ei meinem (Sibe f($mcre ic^ bir!

fcnnte ic^ i^n ivteber beleben, Id} mürbe miüig bie

-^älfte meineö gramocUcn ^ebenj (eingeben,

X) e r 9?? a n n. O ! fo iviril: bu meiner , unb

biefes (E'ntfeetten fe^te '^itte nic^t tjerfagen. — Uli

mv tm 7l'rmen ben glw^^^n entriffen, in bie bu i^n

^ina^eflür^t i)ai\f ta fe()rte fein mit bem ^^cbe rin-

genber (Beifl auf einige "^ugenbliife ivieber, (Jr lag blu-

tenb unb (lerbenb in unfern llrnun, marf un^ mit

gebrochenem Ifuge tk Ie|ten ?^licfe ^u, unb entbecfte

un»i , bu n)äre|l: fein 93i i^rber,

Jöaumer. 9?ic^t 9?(i}rber ! nein, Diäc^erl

2) er 9)?ann. greunbe! (bammelte er, »bäu-

met ^at mic^ unf4>u(big, Uhivijfenb gemcrbet, benn
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er f)!xit ntic^ für bcn ^?6rber feines ^^ruber?, wnb fei--

nes ^ater^. 34> tjergebe i^m, aüeitt o^ne T^erfcf^--

nun^ fann ic^ nic^t rcr ben ^ic^terflu()l bes ^luic^en

treten; bed? füi)k id), ^afi meine @timbe M fei, bap

nieinetj lieben? (ef^te i)3?inuten fc^fagen. 2:ao^ct i^m,

jvcnn l\)v i\)n einit fprecl^en feiltet, ic^ i:)ättc \i;)m

rer^iel^en
; fagct i()m, id} befc()ii)cre i^n Ui ber un-

erfcrfcblichcn (E'unc^feit, hei ^ci^ Unenbüc^en lehren

Urt^eile, er fcdte mir aud) vergeben, ^ci^ct i^m id)

iDÜrbe feine S^u^e im ®rabe {)aben, fo lange fein

Jpcr.^ nicf;t üerfi^hnt ifr,

)i5 au m e r. v;im -Ji'ffefte beö i)3?it(eibö unb bec

^lü^rung) "^(rmer! Uncjfiiiflic^er! ferberte er ^ai

mvfiid) rcn mir ^

Der 9??ann. Ud) l er ergriff unfere ^änbe

«nb bat jebcn (Einzelnen ron uns, eure ^^erf^^()nun9

unfer Jpauptgcfc^äft fepn jU faffen. *2ein ^erj^ brac^

unter bem ^aniDfe feiner Reiben, unb tin k^Un

*Scrte, ^iz feinen erftarrenben Rippen entfc^füpften,

f)ie^en : ^i^aumer ! vergib mir.

Räumer, (pcn äußerilev D^ü^rung ^inQeriffen)
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S^u^e , ni^e frieblid^ im ©raSe ! bein 'Räumer f)at

bir ücrgeSen, bein 'Räumer ii\ rerjö^nt

:^er 5[)?ann. (frcubig ^rportrctenb) vföitf-

lic^ guter cbler Räumer I bu vergibft i^m , unb t?er-

fc^nft bic^ mit bem Sntfc^Iafenen ?

Räumer. ^oOfommen! fü^re \mä) rcn {)ier

weg, fein TTnMic! crfc^iittert ^u f\axt mein ©emiit^.

2) er 93?ann. 9'iein bleibe, ©c^njöre betjor bei

feiner 2ci^t, baf^ bu ^at' ^Sergangene ücrgeffen, ollen

v^ajj n?iber i\)n am beinem v^er^en tjerbannen mü^.

5i3aumer. 3^^ fd^wijrees, bei feiner 2eid[)e,

bei meines Katers, hzi meines ißrubers 9?u^e im

@rabe

!

2)er ^ann. X)cix\t\ großer 2)an! bir, gro^-

mütf)iger 5i}?ann! Srweife nun beinem t?er!annten

greunbe ben legten 2)ienft, unb begteite ii)n mit uns

^u ©rabe. ^^rüber! beginnt.

Sine fc^auerfic^e S^rauermufi! ertönte nun im
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©eivctbe, ein fanget 3w9 t)on fc^war^^en ?D?ännern

ivaüte {)er6ei, fceren einige bem gefeffelten Q3aumet

bie Letten abnahmen, anbere ben ^e(fe( bee karges

fefl nageften. X)aj3 babei bem 2:epvtc^^rämer nic^t

luc^f i;u iO?ut^e war, i|^ \VQi)l gan^ natürfic^, benn

fd;cn ber ©ebanfe in einem ®arge ^u ®rabe getra-

gen iju n^erben, ebne ^u iDiffen, au9 ivefc^er TTbfic^t

ej gefc()e()e, ift fc^attber()aft genug, um auc^ ben

5D?ut(? beö -^er^^aftejien j^u erfc{)üttern. TTnbreaJ

o^lanhU fieif unb fe(l, baf^ man i^n Tebenbig begra--

ben rvevbz. ®em wäre er bi^fer engen S^obtenwo^-

nung entfprungen, allein bie ?JBorte bes großen 9i}?an-

neä: fürd^te bann unfere ^^olc^e, tönten

furchtbar in feinen Öftren.

(Sr mujjte flitl fein, unb aUts mt (ic^ gefc^e^en

laffen.

"Kfö ber ®arg mit fc^warjem Suc^e bedangen,

mit gewei()tem ?!Baffer befprengt war, ^cben i^n fec^e

9}?änner auf if)re Scf)u(tern , unb wallten mit ii)m

tat ®ewi>Ibe hinaus, burc^ üiele bündle Äreu^gänge,

in t'a^ greie bes weiten 5:urgl)ofc>. ^^ier fa^ man
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!c(oiTaftfc^e majeflatifc^e 9tuinen, hk tcutii^ cin;^cig-

Un, ta^ fie cinft ein grcfjee fc^cnctj ^l^er^frfplop

auömad^ten, nun aber nur <5ufen unb glebcrniciufen

jur ^e^nung bienten. ^Ijcn ^a ging bcr 3ug in eine

erleuchtete ^apeUe, U)o man nacf) langer ^^rauer-

mu|l^, unb einigen bumpf abgefungencn fiebern ben

(^arg in eine ©ruft perfenfte.

TTnbreaö ^atU vov TTngfl halb aufgcfc^rieenj

- benn ber <Sc^er^ bünFte i^m fc^on ^^ lueit gelrie-

ben. X)a5 konnte er auö bem üermobevten l^eic()en-

geruc^e tvoj)t urt^ci(en, bafj er in einer ^obtengvuft

fic^ befänbe, unb bie 'iljortleUung, üieüeid;t in ber

©cfellfc^aft üiefer ^^obten ^u fepn, bilbete \i)m bie

0cene ncc^ fc^retflieber. 9icc^ i)of\U er, man u>ilrbe

i\)n nic^t fange ba liegen laiTen, aber, al5 enblic^

tai ©cmurmel ber *X^etcnbcn rerflunuiue, ber Sujj--

tritt ber "^Ibge^cnben im aunten '»I^crl^cfe rerfjallte/

to. fürchtete er, bie gan^e O^acbt in biefem '^lufent-

^altc t('$ 0(^reifen5 auj(;aitcn ;;u müiJcn, unb al6

^ule(^t gar bii iltac^t, unb ein grojler Zijcil bee an^

bern Jage? rerflricl), unb noc^ nienuinb fam , ber
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ii)tt mieber inJ Sc^cn ^uniif^efül^vt f)ätU, ba cerfan!

fein ©cift in )liüe ^l?er,;^jueiflun£\ ; er bereitete ]lc^

^um ^^obe, benn nur ^u gewi|l fc()ien eö i^m; baj?

er lebenbia bci^raben Ur),

^nfcf i^ei erflen ^^etli.





ffnmv itt ffaUibst ju l)afijen:

^Kbenteiter ^ ^umcriflifd^e, eines Ärä^-

ivin!terö , auf ber Dieq'e nac^ ber S^efibenj , unb

beffen i^iefe t)on ba nac^ ber «^eimatj), — güc

l^ac^tuftige herausgegeben, t?on einer @efeS;f<f)aft

localcr «Sc^riftl^eller ?Ö3ien5. 6 ^^öbd^en. 2. Tlufl.

3(lI$loa]^I belufligenber Ä u n fr ft ü c! e
,
^ur Un--

tcrbaltung unb leicht fafjtic^en Äenntnif? , mit unb

t)on ben 3<Juber!räften ber Statur, für bie S^ö^nb.

©efammett unb ^ufammengetragen aus ben grij^e--

ren UÄigifc^en $[Ber!en eines »^aüe, ^ko^Uh,

S^ofent^al, S'cfartst^aufen zc. Vierte, üerbefferte

TTuflage, 8. 1818.

torj^it 9 lieber 5D?er^n)ifrb{9!eiten ,

am ber (Sefc^ic^te beö 9}?enf4)en , au5 ber S^ia-

tur- unb ^unflgefd^ic^te , Cänber- unb ^Uhv-

!unbe, nebfl: einigen ^enfmäfem beutfd^en SßBi^ee

«nb altbeutfc^er ^ieberfeit, jur ^ele^rung unb

Untergattung
;
{)erau6gegeben t?on g.3e.0. 8. 1802.

fBemettun^cn, gefammette, intereffante ; bef

^icitationeaueruferö yo()ling, gefenbet an fei-

nen greunb
,
^errn 9> f i f f fp i |, DtebaEteur be^



Ü^ctt^enMottee ^u .^xai)w'mtd. 4 ^tfU 1831.

(JÖilbct einen "^Inj^an^ j^u fcen abenteuern einet

Ärä^n)inf(ere).

&aUvt (greiin 9??a9bQL) / ^panenfrän^e,

fcrei ^x'^a^lung^m (^cncrine — X)k 93erbfenbung

ber ?eifcenfrf;aft — X)zv 5:cfctenFcpf> 1826.

G:lje5-1^ C^efmina P.)/ 3«9enbfc^ic!fale, Ver-

ben itnb 7fnfic^ten eines papierenen Ära^cns, ron

i{)m fe(b(l ex}sai)lL 8. 1829.

©teil Jttt C^fnt. 7fb.) , ber 9 r II e 9?? a n n. ^in

©itten^emälbe ber ^cr^eit , in 4 '^ruf^iigen.

2. 5:f;eire, 8.

©^t^eteit'^ 3<iu6er-©ürtet. 5:afcf)enfcrmat

in ©c^bfc^. geb.

^amcnbihlivt^cf , n e u e fl e. ^ine €amini^

lung üon 9tcmanen, Üicreücn, 5)?ä^rci^en, Üv=

jä^fungen k. 10 ^bc^en. 5:afc^enfcrmat brcfc^.

^atfteUnnQCn ous bem ©ebiete bee "^(ber--

9 1 a u b e n e. 3ur ^irefefjrung ber UnwiiTenben

,

unb i^ur ^^eru^igung ber gurdjtfamen. Breite

^l'uffage. 8.

®tfenf<$intcb'i^ (?ecnf). , eine^ cfterreicfjifc^en

Untert()an6) , merfwürbigc Canb-unb 0ce»

reifen buvc^ Suropa, lifv'ih unb "iffien. (Ein?



wa^rc (^efc^idjte aus bcn legten 2a()rm bee 18.

Saf)r^unbert5. 5D?it einer getreuen ^^cfc^reibung

rerfc^iebener ^änber, S"f"^^"/ ^c(!er, i^rer <Z\U

ten unD ©ebräuc^c, 2. 7(uft. 2 ^i)U, m. Ä. 8.

1812.

&n^ctt}avht ("Hnb.), ^^>rac^ttt)er!e ber Un--

ternjelt, ^a^ ift: g^eebgemätbe aüer 9}?erF-

roürbtgfeiten, Seltenheiten unb Se^enöwiirbigfei-

ten, tk ron ben äftef^en Seiten hiß auf ben ^eu=

tigen 5:ag unter ber (E'rbe entbetft werben finb,

ober natur^iilcrifc^ ^ maferifc^e 33efc^reibung ber in

(i'ngfanb, gran!reic^, St^ili^n, X)eutfci^(anb, Cefler^

rcic^, Ungarn, «Siebenbürgen, $c^(en :c- befinb=

liefen v5ö()fen, ©retten, (ErbfäUe, ^erg* unb

SafjWerFe, 53erfteinerungen, unterirbifd?e Ötatur--

n)unber, mineralifc^e O.uellen, ^"Isut^ane, rerfc^üt--

tete Stäbte, 2:empe(, ^paüäfte, ^quäbucte, aus-

gegrabene Dktur- unb ^unftfc^ä^e. 9^ac^ ben

Sd^riften ber neueften unb berü^mteften <^x\fU

j^eUer, porjüglic^ aber nacf) ber 12. Tlufl, bes

2)r. (iiavk, 2. termef)rte "^luflage, 3 Z^k, mit

^upf. 12. 1833.

^VQl)i}Ct^ OtegO/ bie TCb reife, D^omam 2

2rbe. 2. 7(ufl. 1333.



man. 2 ?bbe. 2. TTufl. 1830.

©aal (®ecrg ücn), 0a gen unb 9t

c

peilen.

7(u6 benx 9!}?a9t?arifc^en. 12. 1834.

&aieeveniclat)e, ^^v, ober bie traurigen (^c^icf--

fale meineö Gebens. 93cn mir felbjl befc^rieben.

2. TTufl. 8.

&tmäibe ber merFnjiirbigften ^c^iffbrüc^e

neuerer B^it. 3 a3be. S^euefie "^luegabe. 8. 1828.

©efd^td^te t)cn ?Diip 2cr\t), unb ber fc^cne

33 unb, von «Sophie t?on ^a Dtcc^e. 8. 1795.

^VVmapt (% grei^. t).), Ceben unb ^:^{Ib-'

niffe ber bb^mifc^en Siegenten. 4 5Öbe. mit

12 Tupfern. 8..

geben unb ^ iibni] f e ber cfterreic^i-

fc^en 9iegenten a\x6 bem Jpaufe *23abenber9 ,.

2 a3be. mit g)orträt.

S;afc^enbuc^ für bie üatcrtänbifc^c

©efc^ic^te. ^üererfle Speisenfolge in 4 S^f^trg.-

1811— 1814, compl. mit g>ort. unb ^upf. 8..

Schreibpapier. >
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• ober ber

Sine romantifc^e ©efc^ic^te aus bem fieben^e(?nten

3af)r^unberte.

3tDntjer ^tjjeil*

5Jlit einem litelfupfcr.

^itn, 1840.

©ebtu<ft bei 30fef t>. ^iti^icib.

(5n ©ommiffion bei 5i)?ai)er & Kompagnie),





c^h TTnbreaö wirHid^ fe^cnbig begraben morbeir

fei; ober ob er tvieber me l?eben ^wrüc!geführt njurbe^

bie5 i^u erklären, überfaffe id) ter gcfge ber @e-

fc^ici5)te. 3c^ fc^s niirf) nun genBtf)iget , tro^ aücnr

?D?urren ber Ättnflric^ter, ben gaben metner (^rjäf;--

lung abj^ureif^en , unb \i)n cinberewo wieber an^u--

fniipfen , um ben Äneten , ber ocn felbfl entftanb
f

ju Ii^fen, unb meiner l?efer S^eugierbe iU\)a6 ^u be--

frrebigen.

?D?eine ©efc^ic^te fallt ^u TTnfang ber anbern

«^älftc be5 liebenlernten S^^^^wi^^^J^^^^. T)zut\(i)r

lanb , burc^ einen langen , blutigen ^rieg in feinem

Snnerften ^erriffen, begann nun enblid^ lieber bie

9?uj)e beö griebene ju fd^mecfen , unb (jeilte aümä--
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lig feine ?[ßunben» 53iefe feiner gürflen , burc^ er-

littenes 4^ranc\fal UU\jxt, ftrebten ivir^lic^ bie ^äter

i^reö ?anbe6 i^u werben. Sißcife ©efe^e befi^rberten

bas Sc5I if)rer Untert()anen , -^eiterfeit unb 3u-

frieben^eit wohnten foivo()l in ^alläften aU ärmlichen

«glitten.

TlUein na()e on ber f***n ©renje bes gür-

flent{)umö iö*** tjjiirmte fic^ ein \)t\)i6 gelfenge-

birge gegen titi ^^immel, ta6 ein fc^i^neö, geräu-

miges Zi)ai umfc^Icj; , in wetc^es fein anberer ^[ßeg

führte, aU ein ton ber 97atur burc^gebroc^ener gel*

fengang , burc^ welchen ein fc^äumenber (^trorn ficj^

in baö S:f)al mälzte unb es burc^brauf^e. X'ie 2eute

in ber umtiegenben ©egenb wußten nichts vom tk^

fem Zf)ciU, 0ie fa^en ^pat, t>a^ [\d) ber ©trcm

in ben gelfen vertiere, unb weit im f***n ^anbe

erfl lüieber aus einem gelfen flürme, aber fie ()ielten

ben ganzen Sivifc^enraum für eine felftgte 33ergFette,

unb deiner wagte fic^ mit einem ^a\)m in ben

fc^warj^en ®ang , ben man wegen feiner (^c^recffic^-

feit allgemein bie Pforte ber ^oüe jU nennen pflegte,

(jinein^ufc^iffen.



llÜm, ba^ ^f)al war bcd) Beweint ^me

i)3?en9e, burc^ ^cn breij^tgjä^rigen Äricg perungfücHte

5!)?enfc^en, g^ii^^^'"9^/ ^^^ if)^^^ >^etmat^ ^er*

trtcbene^ auc^ riefe t)era6fc^iebete (Seltner, (jatten

bort eine ^a^freic^e £>iäuberbanbe gebilbet, welche wn=

bemerkt ücn ber SÖelt, bk fo oft gebrauchte 5t(l

tJerübte, baf5 fie nic^t in ber umliegenben ©egenb

raubte, fonbern nur tiefer in5 2anb auf «Streifereien

i^cg , unb bann hk '^eute in biefem 5()a( famntelte.

X)er v^auptmann biefer dxcik mar ein Original t)on

Karate. <Sr termieb alle ungerechten X^tebtlä()le

,

üerbot ju mcrben , unb entzog nur reichen flÖuc^erern

^um 5;^eile i^r 53erm(>gen, ba6 er nic^t feiten für

tai S[Bc^l armer, bebrängter Jantilien uerivenbete.

dt faf; etnfl in feinem 5:f)afe unter einer Seibe,

am Ufer bej Stromes, backte an tic (SiDigfeit, unb

baö Uner^lärbare bes mpileriijfen 2*^^feitc^ , al6 plij^r

tic^ cinZf mitten in bem Strome lüogenbe Aide,

feine 7{ufmer!fam!eit an fic^ jog. :Der mut^üoüe

-Hauptmann fprang ins Saffer, unb brachte biefefbe

glücflic^ an ba^ Ufer. 'KU er \k i>ftnete, fanb er

barin jjwei ^clbe Knaben, bk burc^ i()r unfc^urb=
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t)oüe5 ^ad^eln fcgfetc^ fein OfCin^^ti» ^cr^ gcivonncn»

(£'r ^ob fic liebreid) ()erau6, unb bemcrFte bann

einige fcflbare Äleincbien, nebft einem Q3nefe, fof-

Unbekannter greimb

!

?[ßenn X)n ein ?D?enfd) bi(l , menn Z)u 6efü()(

^a(^, iinb ebten 93?it[eibt^ fä(;ig h\]\
, fc wirft ^u

btefe unglücflic^en Ätnber nid)t üer^ctT^n. (i*r;iief)c

fie, fei t()r /^weiter ^Sater. iDu fmbeil bei il^nen

brci()unbert ^ufaten, unb t?iele (Sachen t)cn ^iem-

lidpcm 2Bert()e, id)alU baniit nacb deiner Ver-

nunft, nad) Deinem Jpcr^en. <8ic fmb fd;cn

QcUmft ; ber mit bem fc^ivar^en ^reu^e auf bem

linken Ttrme (}eif;t ^ubofpl; , ber mit bem blauen
,

'2flbrec^t. 0ie finb von ()c()er ©eburt, \inb

^rin,>cn , aMn , f)üte X>ic^ , e? gegen 3^»itinb

(^\x üerrattjen, 2)u iviirbeft ;^ur ftrengilen ^X^er^

antivcrtung gebogen merbcn. ''^cy, ee rcr ber 5[l^e(t

ein ®e{)eimni|; fepn! Tlud; i()nen offenbare e$

nic^t, hv2> ^ii mannbar gejvcrben finb ; bann mij-

gen \\i il;re (Eltern fuc^en unb il;r Öiec^t (>anb--

^abcn*



^er Hauptmann fa() bic Wibm .hinter beben!--

tic^ an. ®ie fd^icnen neugeboren i^u fcpn; er rief

\c%Ui6) bat Ä'ib eines feiner @efäf)rten, bie eben

bos fSBcc^enbett perta^Jen ^atte, ^erbei, übergab

i^r bie ^inber, unb c\efcbte, fdbfl \{)v ^Bater ^u

fepn. (i'r ^ielt aud; ^ort. Unter feiner ^Pflege

n?ucf)fen fie luie junge 5>flän,^c^en ()eran. ?i3ei fet-

ner ^otte bcfanben \id) i'mici^e gefc^ic6te , Rüge

9i)?änner, welche biefe *^eiben in allen erben^Iic^en

SBiffenfci^aften , in Vitien nii|[ic^en 5eibeöübung«n

unterrichtetem X)er Hauptmann ^atU eine her^Iic^e

greubc an i^nen , unb liebte \k , a\t wären jte fein

eigen. 9^ur bae üerbrcf; i^n, bafl in beut ^zM
nickte ftanb, UJ«IcI;e6 giirften ober ^i^nig? ^^^in^en

fie wären. Sr wufUe nict?t
,

feilte er esj glauben

,

ober ^5 nur für einen lifligen ^criuanb f}alten , wzU

^iXi man abfic^tlic^ brauche, um bzn ginber biefer

Knaben ^ur griffjeren Sorgfalt U\ i(?rer (Jr^ie^ung

mtfi^umuntern. Xaä ^e^tere f^^ien i^m bas Sa^r--

fc^eintic^fte; unb bcc^ niftete fic^ ein 53erbac^t, em

nic^t ungegrünbeter "Hrgiucl^n gegen eines ber fürft--

lic^en Käufer in feinem ^er^^en ein. TTber er fc^wieg,

unb brütete nur fd)rec£(ic()e "$»läne für bie ^\xt\xn%
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0elbft gegen bie steinen blieb et rerfc^fcffen , lief;

il;nen nie etivaö von i^rer ^o^en ©eburt merFen

,

cr^eg fie aU greunbe, nic^t afö 25rüber, gef^ahb

t(;nen aber , ba\i \\c feinen 53ater \xnb feine 93?uttcr

Ratten, wenigflene; taf) man i^re (Eltern nic^tlenne.

2)le Knaben flimmerten fic^ wenig barum, benn

^in 0tec!enpferb ober ein ^Ölumenftrauf? intereffirte

fie me^r, als t>a6 ganje ©e^einmtf; if)rer (Geburt.



Slü^tiqtt tleberbli(f etued :ti)cild ber £eben$9efd)t<^tc

ber ketben Jinblinge.

vingcfäj)c fiebcn 3<^()r moc^t^n fie alt fetjn; ba ^o^

gen eines S^ageö bie S^äuber, bi6 auf einige Tllte,

beren Äraftlofigfeit fie ^urücf()iett , auf einen fHaub

au^ ; bie Äinber blieben unter ber TTufftc^t ber ^et^

ber, njelc^e, fro() über i^rer 9)?ännec Tlbivefen^eit

,

nun einmal jufammen!rccf)en , nac^ ^eiberart rec^t

certraulic^ fcf^wa^ten, unb auf t)k Äinber wzni^

ober gar nic^t Tiefet gaben.

SKubofp^ unb Tlfbrec^t machten fic^ ebenfaü?

biefe nie genoffene ^xzifytlt j^u OiU^en, fc^ivärmten

im Zi)aU auf unb ah , erkletterten bie gelfen , unb

famen enblic^ ju einem Äa^ne, ber zufälliger ^eife

^eute am Ufer unangebunben blieb , unb in ben fk

unperjüglic^ Rupften, ^ie i;fattm oft gefe^en, ba^
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bie 9)?änner mit ber Stange, bie in bcm Äa^ne

1^9^ benfetben forttrieben, ba griffen fte fjaflig bar-

nac^ , um if)rem ^^eifpiele ^u folgen. Tlüein , faum

i)atten fie fict) einige «E'C^ritte üom Ufer iveggef^offen,

fo blieb i^nen bie Stange im Saffer, unb berÄa^n

fc^roamm fort.

®ie erfc^rarfen ni^t barüber, fcnDcrn freuten

fic^) vk'Am\)v, iveil i^nen Mi ^(i)ciuhln be5 Äajjne?

gefiel. 0ic fc^äiferten mit einanber, unb backten

nic^t barairf , nad^ ^ülfc j^u rufen. X)ie Sißeiber,

t)k in ben glitten beim rauc^enben 93?ild)brei bie

©eläufigteit iljrer Bungen übten , ivufHen nic^tj rcn

bem Unglüde, baö ben beiben Änaben broljte, unb

biefe fdnvommen pergnügt mit ifjrem Äa^ne immer

weiter, "^ber, ba biefer enblicf) be5 Z\)cih5 *Snbe

erreicht Ijatte , unb nun j^u bem gelfenbrurf)e hm

,

burd) welchen ber 0trom (jerausficf? , alj fie in bie-

fem langen ©ange bic()te ginflernif; umgab , al6 Mi

.^aufc^en bes £*tromee an ben f4)roffen $(Bänben

fürd)terlid? wiberjjaUte , \>^ ergriff ^k boc^ %\xx6)t

unb (^d^auber. «Sie fc^rieen Ijeftig nac() ^ilfe. %{)X

C^efcf^rei locfte ^war bie fSBeiber l^erbei , welche fläg-
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fi<^ am Ufer janimcrten unb ^cuften , betin jle fa^en

nun bai Ungliicf , unb fonnten t()nen ntc^t ()e[fen
,

^ t\'\d}t retten, ba Fein Äo^n me^r im 5{)ale t)or--

^anben n>ar.

7II3 bie Knaben mit i^rem ©(^iffe enbHc^ roie^

ber m5 greie 9eriet()en
,

fc()n)anb }^\vav ein grcf^er

5^(?eil i()rer Tfncjf!, jebcc^ brängte fic^ ie^t Kummer

in i^r ^erj^, benn fie fa^en ein, taf; \k von i^wr

©efellfc^aft getrennt wären. 33etrübt blitften fii

«inanber an, unb fc^Iuc^^ten. ^er (Strom t?er*

breitete ftc^ enbli<^ ju einem grcf^en, langfamen

glw^e, auf luelc^em ber Äa^n nur fanft fortnjogte;

beibe Ufer hziö^atkUn biegte $ß3ätber, burc^ beren einen

naf)eam Gaffer, eine ^anbl^ra^e ging. Sben ritten

j^wei Äapaliere mit ij^ren X)ienern biefe «Strafte, ba t^it

Knaben fd^on angfltJoU über i^re Cage bitterlich ju

meinen anfmgen. X)ie gremben konnten leicht tk

Urfac^e tf)re6 Wummere errat^en, weil fie fajjen,

baf? bie Tfrmen allein im Äa^ne wären, unb £Rie^

manb benfelben lenfe. 0ie befa()ten fogfeic^ ij^ren

»33ebienten, \[^ auszubleiben, unb bie Äinber ^u

retten , wetd^e^ biefen auc^ feiert gelang. X>ii grem-
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bcn kennten t?0H bm (^tvtttcUn ntc^tö erfahren, aH

t>a^ fte Dtubolp^ unb ^Ibrcd^t (jief^en. SBec ii)xe

Mtcrn , unb ob jKc bctbe 35rüber wären , wußten fie

fclbfl ntc^t , auc^ konnten fie nic^t angeben , n>c{)er

fie fämen , unb faxten bloö , jKe wären t)cm ^^aufe

^ier^er gefc^wommen.

X}k beiben ÄatjaHere waren anfe{)nnc^e ^taat^

beamte beä dürften S^aimunb, ^er (Sine, grtebric{>

fon (E'betmut^, war noc^ ^^^'^o^t unb ber 7(nberc,

Safcb 23aron $SBiefenau t)atte mit feiner ©attin

feine Äinber, ^ie Knaben gefielen t^nen wo^I,

unb ha biefe i(;re grage, ob [k mit Sf)"^« 9^^^n

wollten, mit 3^ beantworteten, fo brachten fie bie

ginblinge mit fic^ nac^ ^aufe , unb nahmen fie an

^inbesj^att an. jKuboIp^ würbe griebrid^ö t>on

(E'belmutf) , 7l'tbrec^t ^ahh^ t)on vißiefenau ange-

nommener 0o^n. 0te führten fidj) fo auf, baf;

i^re 9^!^^9^i?^ter fie wie eigene Äinber liebten , unb

an 97ic^t5 fet)Ien liefen, wa^ l^x fünftigee (Sfücf

befbrbem fonnte.
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©iniged Sld)t in fcfe iCunPelbeit Hefer ®ef*f*t«.

^i-cine ^efer möchten mirs wenig l^ant tviffen,

voenn ic^ i^nen ununterbrecf^en einen ^c^roall t)cn

tt)unberbaren ?^egebenf)eiten auftifc^en, unb nie \\)V€

SIeugierbe, biefe wunbcrbaren (i'reigntffe erÜärt^u mf=

fcn, befriebigen ivürbe. Z^ laiJe ben Seppic^^'rämet

Tfnbreas in feinem ^obtenförge fdjmac^ten, bie Äno^

ben ^ubofpf) unb Tftbrec^t hd i[;ren ^^flegerätem

tanbeln, unb wenbe \m\} mit einem D?iicfbli(fe in bie

Vergangenheit an 9taimunb6 Jpof.

^aimunb war ein guter gürfl. Tfn ber ©eite

feinej 3wg^"bfreunbe9 (E'rnfr ton ^ieberftein arbeitete

«r für baj ^o()[ feinem Canbe^, unb entzog ficf> fo

manc()e^ 53ergnügen, beffen wir 9}ienfc^en t>om ge^

ringen ©tanbe in güUe genießen, »^ätte nic^t ber
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?83unfcf) feiner Unt«rtf)anen i^n auf ben ©ebanfen

gebracht, \\ä) ju rcrmä()Icn ; er würbe nie ge^eirat^et

\)ahm, (Emilie , bie fanfte reijenbe d'ntilie warb ^u

feiner ®emat)Iin aueerbf^ren; \\i war jwar fc^i^n,

fie gefiel bem giirflen gan^ wo^I , allein er fonnte

nic^t beftimmt fagen, ta^ er fie liebe. X)ennoc^ vcr-

fc^affte fie i^m manche fri?^lic()e (^tunbe, manchen

vergnügten 2^ag. Leiber wäl^rte biefeö wonnenreidje

^Jeben nic^t lange.

?Ü?enfc^en ! bie il?r eud) in giirflen ®i>tter bcnft,

bte \\)x ^igcnfc^aften forbert , beren nur Sngel fäl)ig

fmb, l)ier jleUe id) euc^ in Diaimunb ein '^eifpiel bar,

ba^ auc^ gw^ft^" fehlen fi^nnen. 3c^ fc^reibe hki

mit vieler SBärme, eine innige ©lutl) burc^flrijmt

meine Tlbern , wenn id} bebende , wie ftreng ein klei-

ner fürjllic^er ge()ltritt von uns 9)?enfc^en geringem

0tanbe5 aufgenommen wirb ; unb bec^ ifl biefer

weniger t?er;^eil)lic() ? v^aben gürften nic^t auc^ ©efül)-

le, nic^t auc^ Seibenfc^aften ? — O ! glaubet mir, fie

fmb auc^ 9)?enfc^en, htl benen in gefc^äftölcfen ®tun--

ben, eben barum, weil fie beren wenige \)cihcn, ber

^ang nacf) Ceibenfc^aften um fo ilävhx erwacht. £0?an
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finbet in bcn ^a\)Thüd)zxn ber Siff^nfc^oftcn , tojj

felb(l falte ^()iIofop^en in manchen ent()uria(lifc^cn

0tunben i^re (Spflcmc pergeffen, unb ii)vm ^^egicrben

Qcfrbl^nt (?öben, i|l ein %üvil me()r afö ?5Beifer ? mac^t

ber fc^netle '^Tfteft nic^t \m{)v (JinbrucE auf fein flets

mit borgen ^efäutej ^^er,;^? unb barf er nic^t ef?cr

auf 97ac^ftc^t ^ec^nung macf)en , ta i()n ^u riel ber

©elegentjetten , tk i()n i^u ^Isergehunöen reiben, uni--

geben. 9iein ! lafjt un5 nac^ unferm «^^eri^en richten

;

gürten fmb ^^)?enf4)en, unb menfc()lic^ \i\ ee ja, j«

fej)Ien.

S^aimunb lernte auf einer ^eife burc^ fein l?anb

eine junge rei^enbe X)aim kennen. 3^^ ^^^^ «5

nid?t rvaQiti, biefe (Sra^^ie }^u fc^ilbern, ber ^efer mag

fic^ felbfi ein 3beal einer irbifc^en ''I>enu8 bilben. 0ie

ipar ber 3ufammenflu^ aüer Fi?rperHeften '^(^i5nt)eiten.

TTüer fi>rpert{C^en, fage i^, benn hti (E*rfc()affung ber

©eifligen ^atte bie 97atur ee fic^ leidster, ja nur

all^uleic^t geniac^t. TTn SSi^ unb wiffenfc^aftlic^en

gä^igfeiten roar fie ^war bk üügften 9[)?änner ju

übertreffen im «Stanbe, aber ifjr »Oerj war voü

tücfifc^er ^^ßce^eit, -dang nac^ ©fanj unb (Sri?^e,
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Üieib unb 9!}?iß9unfl gegen Tfnbere roaren bfe 'ipaupU

}fiQi i^re6 ÄaraÜer^.

S^aimunb kannte biefe nlc^t, fcnbern fa^ nur

ii)Vi äußere 93or^iige, bie freiließ wie ein 3^tamant

unter ©anbfieinen (>eroerf(^imincrten. (5*r er^oS i^re

£Kei^e bi^ ^u bem -diimml, vergötterte i^re blenbenbe

©genfc^aften , unb liebte fie im f)'6d)iltn ©rabe.

3um erftenmal füllte er t>k garten S^lT^^" ber (i\)tf

rote fie jeber Tfnbere in biefer 5age gefii()lt ^aben

njürbe, ^um erftenmal JDÜnfc^te er, fic^ nie t?ermä()[t

ju ^aben. (Smilie mürbe i^m nun fel)r gteic^güftig.

3nbe^ fie oft um ben ^ertufl feiner 2khi trauerte,

fc()tt>ärmte er bei (J'Iifabet^ , (benn fo ()iep (^milien^

SRebenbu^lerin) unb ^ulbigte i^ren ^ci^^en. 97iemanb

bemerkte tk Urfac^e feines gleichgültigen betragene

bejTer, .al^ (Srnfl ron '^ieber(^ein, ben er, weil er oft

ben 0ittenprebiger ^u machen wögte, fogfeic^ ent-

fernte , inbem er i^n als beflänbigen ©efanbten an

ben f* * n -^of fc^icfte. 2)er gute (Jrnft fa^ ta9

(Sewitter rorau^, ^a*$ halb ixUx (imllm losbred^en

roürbe, aber er mußte fc^iveigen. Äaum \)atk Srnfl

ben Jf)of perlaffen
, fo rif auc^ baö U^U ©lieb be5
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Bügefe^ bae bee gürf^cn 5eibenf($aftett im 3^u»^e

gejjatten ^attc. giirften n)i|Ten fetten, wenn fie fe()Ien,

iveil alle bie ©c^metc^fer, tk fie umgeben, i^re

^anblungen bilüoien, imb aud^ bem Q5ofef!en einen

guten i>3ivWtet um^uiverfen foiffen. X)m erfuj)r aud)

^aimunb. f^ieberfteine '2(hvefen[;eif bckbU tk ^cf-

^reaturen mit .^ii^nf)eit ; i^k fc()jvärmten um ben guten

gürflen ()erum, unb riJTcn i()n mit fort im ©trome

feiner il3egierben. Äaum ^atte er gegen (i'milien tU

rva^ ^ciiU geäußert, aH »Ocfbamen unb ^cffjerren

feinem fiBunfc^e unter tk 7(rme griffen, ^'mifiens

S3etragen mufterten, fie balb in biefem, balb in

jenem g-alle taMi)cifi fanben, unb enbltc^ breifl

mit ber 9)?einung {)erauärüc6ten
, ^üvfi Diaimunb

fennte fügtid^ eine (l'fjefcl^eibung mit feiner ®ema()Iin

pcrne^men.

Hüml fo tkf war Dtaimunbs 2khe gegen

Aminen ncc^ nic^t gefunden. 2Bar biefe auc^ nocf)

fo fc^ivac^, fo befafj er um befto me^r TTc^tung

gegen bk (E'ble, beren rerbcrgcnen @ram er nur j^u

gut merFte, unb i^re ©ref;mut() beivunberte , mit

ber fie burc^ D'tic^täuf^erung i(;rer @efü^fe i^n fd)cnte.
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(Jmilie füjjitc tief ben ^erfufl feiner ßiebe,

füj)tte i()n um fo fc^mer^lic^er , als fie ben ©egen-

flanb Fannte, ber \ie i{)v entzog, gürfl Dtaimunb

fc^euetc fic^ nic^t, (£*Iifabet^ an feinen Jpcf i^u ne(^--

men, ii)v ijffentlicf) feine ©unfl: ^^u bezeugen, TfUe?

flaunte, benn biefe neue "^fn^emmlingin j^cg bee gan-

zen »^ofeö 7(ufnierffamfeit an fic^. 2)ie ivar ^(ug

genug, fic^ im ^(nfange nic^t in i()rem luafjren üic^te

jju geigen
,

fonbern fpiefte zbm fo gut bk ^^ofbame,

wie bie S^U9enb{)afte , n>oburc^ fie fic^ S^^^nnanne

TTc^tung envarb. 0etbfi: d^miHe e^rte in \\)v tai

SD?u(ter meiblicfjer ^;53eUfcmmen{)eit, liebte fie ale ein

rei.^enbeö ©efc^öpf, unb a^nete nic^t bci5 unuermeibli«

(i)c 'il3erberben, ba^ bk glän^enbe "^c^Iange über fie

brütete. Xscc^ balb ernannte man ^üfahetf) aH be$

gürflen erklärte gaüoritin, bafb fürchtete unb fc^ä^te

man fie ale ben ^anal, burc^ ben man i^u 9iaimunb5

^er(^en gelangen fijnne. <Smilie fa(), ba\] fie bti

J^ofe bie^*ntbe{)rlic^efpiete, unb entfd;Iof? fid^i^u einer

%\)at, bie i()rer unnac{?a()mlic()en ©rofjmutf) bie Ärcne

auffegt.

9i0cl^ rang eines ^agee bk ?0(crgenriJtt?e mit

bcr fc^eibenben ^unfel^eit, aU jum ^^cre ber ®tabt,
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Smilieivo mit fed)? £c^imiiicln l-efpannter ^Ü^ocicn

l)crauc>fuhr^ unb m\t über tie Icinge Sbene ccm ftx--

neu ©ebirgc ^urcllte. Diaiinimb ev\)\dt faum t)cn

i()rcm frü()en '^Uiefahrcn S'iacBric^t, qI5 cö ihm UM'e

(jin ^)3?e)Tei* in ta-j ^er^^ fcl;nitt, tenn eö ftie^ eine

TT^nbung in feinem S^nctn auf, bk halb ber traurige

Erfolg beftätigte. SD?it beklommenen ^er^en eilte er

m (E'milien» ©emac^, mo er auf einem 2:ifcf)c^en einen

uerftetjelten cm il)n ^tvi^tzUn ^rief , folgenben S«--

^altö fanb

:

Wein 5üra unb (^ema^t!

3um le^tenmal ne^me i(^ mir bie grei^eit ^ie

fo i^u nennen, i^um Ie|.tenmal fage ic^ , benn t>cn

biefer Minute an, mac^e ic^ auf biefe mir fo

tl^eure Q^enennung ^erv'c{)t, unb entfage allen

• :jHecf)ten, bie (i'uer S^urc^iauc^t ab mein ®ema()I

an mid) Fetten. 0te ()aben mic^ nie geliebt, nur

gefdjä^t, iveldx^ id) 31)"^" "'^ verargen werbe,

weil icl) unmi^glic^ t?on 3^"cn ®efül)le forbern

6ann, bie bk Kultur felbft nic^t in 31)t: -der^ ge--

fl'c)it batte. O ! id) war fc glücflic^ an '2l)'^iv
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®eite, warum foUte ic^ tiefe ?Ö3onne nic^t auc^

einer ^erfon gönnen, tk 3f)"^" ^^^^ ^ wert^ iii,

wie ic^ ee e^ematö war. (Elifabet() i|l ein rei^en-

beö ebfeö ©efd^öpf, wefc^eö (Euer X)urc^tauc^

gattj^e CieSe rerbient, fte aud^ , wie id^ ;^u meinem

0c^mer^e oft füllen mujlte, gän^lic^ U\i^t $ß3ar=

um foüte i^ ^in^ige (Euer 53eiben ©fücf im $[ßege

flehen, warum noc^ ferner tprannenmäf^ig S^ed^te

außüben, t>k mir Mcf^e $oItti6, nic^t S^^ '^^^

eingeräumt lj)at. S^^ f)^^^ bie für mic^ freiließ

traurige (Erfahrung gemacht, bafj mein X)afein

bei ^ofe, wk 7(u5iibung meiner e{)e[ic^en ^f^ic^-

ten ^i)mn läflig fallen mujj , unb fa^te ben Snt-

fd^Iuf; ben Änotcn entzwei ^u f)auen, ben 5U liefen

0ie fic^ fc^euten. 3^ entfage ^^vcv Ciebe. grei-

Vid) Fi?nnte ic^ burc^ eine «öffentliche (Efjefc^eibung

^ie um fo früher 3(?t:em3iele nä(;er füf)rcn, allein

id} ^cffe, (Euer ^urd[)lauc^t ©refnnut^ wirb mic^

ber ^lSerlegenf;eit, ber 53efc^ämung, bit inid) babei

treffen miifjte, entf)cben, unb and) in meiner 7fb=

wefenl;eit auefü^ren , wo^u !aum meine (Einwilli-

gung nl^t^ig ii\, X)c(i) gebe icf) 3^«^" tiefe, ^^ei-

liegenbej ^latt enthält bk (Entfagung aller mit
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unfercr (Sfje terbunbenen S^ec^tc, mie and) ben

^unfc^ , ^uer X)urc(>tauc^t möchten 6alb in (iiU

fabet()5 Tfrmen bie ^cnne finben, bte 0te frucht-

los in ben meinigen gejuckt (jaben, S^^ J^^if«? i«

(Be^eim auf mein einfameö an ber (^ren^e gelege--

neö 2)d)lo^ ^Ißalbburg, wo iÖ) unter fremben 9ta«

men, getrennt x>cn ber $ß5ett, rerborgen x)or jeber

menfc^fic^en ^ntbe(fung , ben Dieft meine? Gebens

/anbringen rviiU ®ie !i}nnen, wenn ft^ wollen,

üUenfaü^ meinen '^ob t)erbreiten, um unge|lcrter

S^ree @tüc!e6 genief^en j^u fijnnen. 5eben (^ie

wo^f. O! waö würbe id^ nic^t S^nen ^u Ciebe

t^un ? üergeffen @ie nic^t mein gür|^, taf^ 16) an

^\)Viv Ääfte gegen mic^ unf4)ulbig wor! 3^^ »^^r-'

be in meiner (Sinfam!eit fletö an <Sie bcnfen, unb

(jijc^ft üergniigt fepn , wenn ic^ nur hk geringfte

Sfiac^ric^t t?on S()rem Sc^jlbeflnben erfjafte.

(S m i li e.

9\a{ntunb erbfa^te , \)klt finntcö tai 23Iatt fn

feiner ^anb, unb hlidte c3 unrerwanbt an. S^n»

festen bk gan^e '^egebenf)eit, biefer eble 3^3 unnac^-
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af)mlirf)cr ©vcj^mutf) n\d)t mcoilic^. «Sein ^cr^ hu

^iDcifcftc fo gern , lucücn feine ?fugen i{)n iibc^cu^--

ten. Unb tccl; blieb ee \va\)v, iJmilie luar weg. (Be-

rührt f)attc fc^on ber gürft ben *^cfe()l im l)3iunbe,

Qa\i man i^r nac()eifcn, unb fk i^urücffü^ren feUte,

alö SUfabetf) in ba^ ®m\a(i) trat, ^eibenfc^aftlic^

warf er \\d) in if;re 7(rme, unb bekannte if)r fret^

müt^ig bie Urfcic^c feincj (£4meri^ej. (Elifabetj) laö

(imitien? '^Ibfc^icbebrtef
,

^eucf)elte ?Kü{)rung, unb

ivufite fc^lau ?>iaimunb9 ®efii()(e umj^uftimmen.

'^a(b reichte ber ©ebanfe, baf; burc^ <5mi(ien5 frei-

ivillige (i'ntfagung er nun ungeflörter ber ^i«t^

Snfabet()e nac^^angen Fi>nnte, i{)m 5:rc|t unb ^a--

bung, unb uerwanbettc )i(i) tk grcjlc Dxü{)rung in

wonnereic^ee (i'nt^ücfen, aH (E'Iifabetl; tröulic^ i()ren

"Jfrni um feinen ^^aifen fc^wang, unb i^n ermafjnte,

iSmitiens grcf3miitf)ige Zi)at ni^t unbenü^i ^u faffen,

H)ren dlatf) jU befolgen.

X)er gürfl fd)wanhi jivifc^en Tfngfl unb greube,

qutitte \\d) mit ?Ö3ctIen unb 9ticl[)tn)cUen , benn ba6

Unrecht, tai er an (£"mifien ühm roeüte, fc^rec!te

fein ©ewiffen auf. Smmcr war er im ii^egriffe nac^
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21?albbur9 ^^u reifen, um fic^ t?cn ber ©enuit^eftiin--

niunci feiner unglü(fnc{)en ©ema()(in ^u über.^eugcn,

aber immer iuuf;te (£lifabet() if>n ;^uritcf^uf)aUen, täg^

liä) feine ^eibenfc^cift ()b()er ^u treiben, iSie flieg

entfiel j^u einem fclc(»en (Srabe rcn Uebermaaf;, bafj

er ber armen Smilie t»erc\af? , unb ;^ur ^Shefc^eibung

fc^ritt, bie feierlich ücll^cgen ivurbc.

lieber fclcf)e g-älle ;^erfanen bie ?D?einunc^en in

Derfd[)iebene 7frten, lueit man feiten ben lua^renÖrunb

ber Urfac^e anj^ugeben iveie. 93?an urt{)eifte mannig-

faltig, ivobei aber meiflent^ieilj ^ci^5 £>\efultat j^u

(£*milienc> 97ac^t(>ei( aujfief. (5ben barum , jveit man

i^ren niinmef^rigen 7lufent^alt nic^t erfahren Fcnnte,

n)äf)nte man fai\ allgemein, jle mütfe burc^ ein fer^

übk5 53erbred)en öiaimunbe 2khe cerlcren, unb ber

(E'^efc^eibung fic^ f^^ulbig gemacht ^aben, unb {)ielt,

bafür, \^a\; fie ^ur >^uf5e in irgenb einem gefjeimen

©efängniffe verbergen gef)atten werbe. 3n fur^^er

3eit würbe if)r Xcb ruchbar, cbgteic^ S^iiemanb

lueber if)re Seiche nod) beren 33eerbigung gefef)en ^u

()aben, behaupten fennte. X)zx gürfl felbfl ixnber*

fpracf) nid;r biefer <^age, unb macf)te 7fn}"talten ju
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feiner ^Scrmäf^fungsfeier mit (iiifahtt^, bk fti\li^

begonnen, faft fcnigtic^ üoll^cgen »vurbe.

Um baö fürflHc^e 25rautpaar wimmefte bie ^al)f--

lofe 5D?en9e ron gepu^ten vP)öfIingcn, inbe^ fic^ in

SÖalbburg ber üerlaffenen giirftin ®ram unb ^c^merj^

als ©efcUfc^after ön bk 0eite festen. O ! wer f4)il-

bert roUenbö erfl bann i^re ^oge, afö fie fic^ 9}?ut-

ter fü()Ite, unb nun erfl einfa^, bo^ fie für biefe

wngeborne gruc^t i^rer (5^e nad^tf^eilic^ ge^anbelt \)ahe,

S^r gan^eö ©efü^I envad^te für biefes ^fanb ij)rer

Siebe. (Sie f4)rieb einen 23rief an ben gürf^en, in

bem fie i^m jwar feine 53crn)ürfe machte, aber bei

ber ©röj^e i^rer unrerbienten Setben bat, er möchte

fein Äinb nic^t t?crflc|len, fcnbern beffen ate ein 'iöa-

ter jic^ annehmen unb feine Diecfite, wenn eö ein

Änabe würbe, aU eines (E'rftgebornen fcf)ü§en.
—

X)k limwili wuflte nic^t, ba^ aüe i^re -danbtunQen

Slifabet^ö 0c^fau^eit beobachte.

X^k ^alf^e ^atte t>k Jper^en TTlter, bie fie nur

|U i^rem Swecfe gebrauchen konnte, im (Selbe. Sie

rvvi^tt burc^ Sif1t< unb i^re Dtei^e bie Jf)bpinge wie
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tic ©cincinen in ifyv O'ie^ ^u lodm, ivufjte fic^ ^^'^^^^^

^n{)ang ^u rerfd^affen, ber t)a'$ lit)x\viif i(;rc'3 $>tan5

kförbern mujlte. 2^^ S^i^ecH mar cjrcf^; \k ivcüte

aüein gürftin fepn , unb bicfe vBcöfjC fcgac auf i^re

Ü?ac^fcmmen iibertratjcn..

Tfüe 2eukf welche bic ücrfaffene gürftin in

Sß3afbburg umgaben, n?arcn länaft vcn ^ii\ahit{) bc-

f^cd;en; nichts wav ba^cr natürli^cr, als t)aj3 ber

?Bote Smilienö ?^rief ntc^t bem gürflen, fonbern i{)r

überreichte, (E'lifabet^ erfc{)rac5 fe^r. 2)iefcn '^rief ror

ber ^anb geheim }^\x galten, nia^tij vcn (E'milienö

(Sc()n)angerfc^aft bem gürften ^u entbecfcn, fcnbern

t^re S'iieberfunft ab^uivarten, fanbfiefür baö^tiigile;

benn fcüte (Jmilie ein ^Diäbc^cn gebären, fo (;ätte \k

in ber ^Öetreibung i^reö ^tan$ nickte ^u fürchten.

Tfllein (imtlie gebar Biuiüinge, (;oIbe Knaben,

bW if)r Sc^fo^^apfan Diubofpf) unb 7flbrec^t taufen

mu^te. X^iefe i)ätUn natürlich benen einflweiligen

0ö^nen (Ilifabet^ö (iarHen (Eintrag in i^re mütter-

lichen ^tec^te mad^en Fi:nnen, weldjes ^u t?er^inbern

ber fc5)fauen gürj^in baran gefegen fepn muf3te, fie

ju pernic^ten.

2
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Sen alten Q3aumcr, wefd^er einer i^cer Krea-

turen war, burc^ i^ren ^orfc^uS ju bem^oj^en eines

Äanj^fers (lieg, wäi)lk fie j^um ^f)eilne^mer i()re9

^fanö , unb trug i^ni auf , bic kiben ^rin^en von

ber 2iBe(t j^u fdjaffen. $[ßolIte er ntc^t gef^ür^t wer-

ben, wollte er nicf)t in fein teeriges ?Ric^t6 jurüc!fm-

!en
, fo muffte er i^r ^W (Erfüllung i{)re6 TTuftragd

verfpred^en. 7{(ö er aber ^k Änaben fa() / regte fi<^

5!)?ttfeib in feinem '^erg.en,

T)k unmünbigen Kinber, biefe Reiben ^rinj^en,

ti^ einft mand^eö UngfücÜic^en (Stü|e, mancfjeö 53er-

folgten 53ater werben Fijnnten, fcUte er morben?

9^ein! fprac^ er, gerührt rem SOiitleiben, nein!

6o9{)afte ^(rfabet^, bein ^lan feil nid^t gelingen..

Sd^ will bem gürf^en alles beFennen, ii)m ben «Sd^leier

von ben klugen reißen. — X)od^ ! ift ii)v ^tur^ bann

nid^t oud^ mein ©tur^? fie wirb entljiinen, burcf^

welche Kabale id^ mic^ hh$ ^um Kanzler empcrgc-

fd^wungen ^aU, wirb au'5 9?ac^fud^t bcppelt fo t?iel

^injtrbid^ten , unb mein <^d)id{cd fann bann ebetr

ba6 nämliclje fepn, wa^ f^^t ben. Knaben bro^et.

?ange rang Klugljeit mit feinem -^er^en, wef-

^i^ enblic^ bie Ober^anb gewann, benn 93awmer



27

najjm \id) t)or , möge es ausfaüen mfe e5 ivctie , bie

Ätnbcr ntcf)t j^n morbcn , fie ;^u fc^jii^en. X)a aber

bem ?[Btüen (iiifaUti)^ tod) auf einige Tfrt ©enüge

9efc^e(;en mu^te, fo tf)at er, ivaö meine ^efer au5

bem ^cr^erge^enben fd)on fc^Iief^en fönnen. ^r

tiej? bk Knaben bmd) einen feiner ^Ijertrauten ber

gürftin rauben , o^ab \k in bk ^ifie, hk er ttri

grutf;en beä ^trcmeä , ber bei Sßalbburg rcrüber-

floi5, übergab. Um fie nic^t einer iihUn ^ef)anb^

iung ober muffeligem Gebeut auö^ufe^en, legte er

r()nen @efb unb ÄcftbarFeiten hzi , unb fe|te bem

5'inber abfic^tlic^ bie ^^ebmgnifj , er fcüe ben ^in=

bern ifjre ^o^e ©eburt rerfc^iueigen , bamit bie

t£ac()e nic^t offenbar werben,, unb ju (£lifabetf)5

Oi)vcn gefangen mijc^te, benn 5öaumer hdtU i^r be-

tt^euert , baf^ er tk ^rin^en umgebracht f)ahe,

üüm, halb ma^te bem !ummen?olIen ^a\x=

mer fein (^ewiffen 53orn)iirfe, benn eö üerffoffen

nad^ unb nac^ freben S<i^t:e, unb er fonnte nic^ttj

erfaf)ren, ob bie Äinber n)ir!(tc^ noc^ am 2cUn

,

ober in bem ©trome ertrunken wären, bod^ ptö|Iic^

^ii^rte er bie feltene 9ieuig!eit
,

feine greunbe , grie-
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txiä) t)on Sbetmut^ , unb ^ahh t)on ?ßBiefen(iir

Ratten im 5[BaIbe, bei bem fc^rvar^^cn gcfsgcHrge-

^mei Ättabcn gefunben, bic feine Seftimmte £Rac^-

ric^t üon i^rer v^erFunft ju geben n)üf;ten , unb nun

bereits über fieben S^f)^^ eilt r^av^n* 23aumer über-

j^eugte |lc^ perfijnlic^ , modele mit ben Knaben '^e-

!anntfcf)aft , fonb ^k Äreu^e anf ij)ren TTrmen ein-

gebrannt, nnb erfannte fie für bie ^rin^en. (5in

fonberbares ©efü^t trieb if)n an, biefes bem gürften

beFannt ^n machen* Sr fc{)rieb i{)m einen Sattel,

ben er burc^ unbekannte ^änbe bem gürften fanbte,

unb worin er melbete; feine erjie @emat)nn ^ätk

j^wei ^rin^en geboren, bk man i^r geraubt, unb

bem ©tromc preis gegeben \)C[he, Tfuf weffen '^e^

getreu tk6 gefc^et^en fei, rerrietl^ er nicl^t. ^^»ann

offenbarte er , bkf^ -^wei ^rin;^en wären bje ginb-

linge ^ubolp^ unb 7f(brec^t, unb ber gürft !i>nnte

fie, 9^ubotp^ am fc^warj^en, 7ilbred()t am blauen

Äreuje , i^ren 7frmen eingebrannt, erfentten.

?[Ba6 ber gürfi babet empfanb unb backte,

ob er 53erbad)t gegen (Slifabetj) fd)(?pfte , will ic^ un-

cntfc^ieben laffen; ein einziger 3w9 t?erriet^ feinen
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ganzen fcamali^en (Bemiki)5^u(^anL dt forbcrtc

von ben ^mei (£'beüeutcn bte Knaben als> ^aQcn }^\x

fic^ , bk \ie ii)m nic^t ücrnjeigern konnten. £>iai--

munb \a\) \k , fanb fic^ in i[;rem 23irbe, fa^ feine

Sü^e in i^rer 93iiene. (E'in grcf>er S:.^eil ber 5Tiei--

gung , bie er ju (Slifabet^ Ijatte
, fani unb fiel auf

bie Knaben; er ^er^te unb ^ii^te \kf lies aber 97ic--

manben juerfen, baj? fte feine Äinber ivären. Dieue^

(Smilien fo unmenfd)tic^ be^anbelt i^u (jaben, quätte

fein '^er^y fo oft er bie Knaben anfaf> (Sr wünfc^te

bafä er (Slifabetf; nie gefc()en ()citte , münfc^te lüieber

gut machen gU können, r\)a5 er an (5milien t)erbroc^ett

l)atte. ;t)er ^unfc^ , t^eiU \\ci) mit i{)r {)eimfic{) ^u

ücrfij^nen, ii;)iiit' voUIq^ Ueberj^eugung, t>af, hk

Knaben feine hinter wären, ]^u er()alten, beiuog

ii)n, nad) ^albburg j^n reifen, ^\)m pochte (joc^

baö ^er^, ali er an ba^ 3:^or biefes t)erIaiTenen

©c^Ioffeö fam, aber fein ?J5Iutötropfen regte ftc^

mcfjr in feinen libtvn, unb wie erflarrt, wie rom

^(i^e getroffen, ftanb er ha, aU er Smilien im

0arge fanb. €>ie (ag auf einem fc^war^en 5)arabe--

bette, bleich unb entjleUt, fo, baf? fie Diainninb

balb nic^t ernannt I;aben würbe. X)et ©c^fopar^t
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fiel if)m ^u 5"f3en, unb t)erficf)crtc, fic wäre üom

(^ifte geftorben, ben t^r ein im (Schlöffe ivoj)nenber;

X>.e(to4)cuer i)}?euc^ehnijrber miiffe beigebracht f)aben.

Sorn, 0c^am unb Dteue brannten auf ben

^[Bangen bee gürfren, alö er jvieber in feiner 9^e^

fiben;^ an!am, unb lalter ali \tf ent^c^ er fic^ ien

'2lrmen ber fc^ijnen (£lifabet(;. X)ie ^jdjiawt mer!te

hixib, JDo eö frecBe; unb ben grljfjten Äunnner machte

it)r 'i)(xh ©ehctmnifj mit 'iizn ^acjen , iveldjeö fie ficj)

nic^t erklären kennte. X^ie aufjercrbentlic^e ^khi,

ii>eld)e jKaimunb ^u ben Knaben bzwik^i , ließ fie ur-

tl^eiten, lo\y ^c^m eti^aj ?Öefcnberec> cbmafte, unb

fpät eri't, al6 'iixz Änaben Sw^ö^inge lüurben, als

t?iele 3^1?^^ üerilric^en, erfuljr fie burc^ anbere ein-

treffenbe Umfränbe , '^o\\ Dtubclpf) unb 2{Ibrec^t ti\Ci\=

munbö ^rin^en , bafj fie eben bicjcni^en ivärcn

,

beren S^öbtung 'Räumer übcrncmmcn f)abc, X'aö

luar für \\t eine fcI)rec!Hd;e (Srfatjrung, benn nun

f^anb \\i in ©efa^r, alle 7(u9enb(icEe rerrat^en ^u

iverben, unb J)tai.munbc> ^\i\>z <^<:xxk\ ^u rerlieren. S(;r

gMan luar, \i\z grcfjte vP)crrfc^aft an \\i\) ^u öiet;cn,

mef?r DDiac^t atj ber Jürfl fclbft im 5anbe ^u {>aben.
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7lü6) cntfprac^ He je|t "^Ües t^ren Sünfc^en , bcntt

(ie gebot ivk eine ©ott^eit , unb S^^^t: fc^ä^tc ee

fic^ für ta5 gccfUe ®Iüc6, ge()orc^en ^u Tonnen.

0ie ^att'e bem Canbe einen (l'rben ^ur ^e(t gebrad^t,

ben man allgemein liebte unb ef;rte. ^^iefer ^vinj^

i)kf, Sßil^chn, er war jefet }d)cn ein ermac^fener

Süngltng , unb wav bie «Hoffnung feiner Üinfttgen

Untertf)anen.

<2(ifabet^ gitterte oft ()eimlic^ , xvmn fte öuf i^--

ren tfjeuern ®cl)n bHcfte. ^ie befcrgte, baj; einer

oon ben beiben ^agen i^m ben S^pter entreißen

würbe , unb boö FränEte \ii. 3^ ibren 7i'ug^n trug

Räumer tk gan^e S^c^ulb ihrer mif;Hc^en «Sac^e,

unb muf5te ba()er aud) balb i(;re Dtacjje fütjl^n, benn

unter beut 53crivanbe feines fd)rüäc^Iic^en Tl'lters,

warb er ber ^an^ler6il:ene entfe^t , unb (Srnft ®raf

tjen 23ieberftein t?cm f***n ^ofe ^ur Ueberne^mung

biefej (;o(;en ^^cftene jurücfberufen. '^ieberfteins

f4)cne ^cci^ter ^fgneö war ber gürf^in ^ii{ah^t^

wiUfcmmen; fie fa{) mit S[ßof;lgefa(Ien, ta^ tk

^agen fic^ in fte verliebten, \k freute ftcf), ba$

®raf S'rnft fetbft eben biefe ^eibenfcljaft ju i^r ^ege.
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alle j^um 53citcrben ber ^rtn^en ab^n?e(ften, X)a

ter ®i*af fiel; nic(;t bequemen wellte, i(;ren SBtUen

j^u t)cü,^icf)en , ja fcgar feine 2l^bc ^u ifjr burcf) tie-

fen erniebrigenben Eintrag fc^n^anb, fo erfann fü

fcalb einen neuen ^lan , üon bem fie fic^ ben gtüc!-

Iicf)ften ^(uegang t?erfpre4)en , unb bei beffen 9!3(i§-

lingen fie njenigftens nicf)tö (^u befürchten f;aben konnte.

(Eie lief3 in einen ^olcf) 23ieber|leini5 9Ramen graben,

c^ab il>n einem befroc^enen SD?örber, ber einen ber

g^agen umbringen foUte. Tlbfic^tlic^ bef^a()l fie bem

^(i)]xxhn , falls fein ^or{)aben nid^t gelinge , ober

er gar von bem ^agen erl)afc^t n)erben foüte , a\x^=

ijufagen, fein greunb, ber anbere ^age ^ätk \{)n

^u biefer 'B^ar\bii)at gebungen; benn fie fonnte

leicht fc^lief^en , biefer würbe bzn 5[>?ijrber nic^t auf-

halten, um feinen gr^unb nic^t bem ©ertc^te ^u

überliefern. X)afj biefer fo grcfjmütl^ig l)anbeln

werbe
, fal) fie vovijtv , weil 5beibe einanber fo brü-

berlid; liebten» <I*5 gelang; j^war t)erfel;lte beö 93iiJr-

berö Xiclcl) hat' ^er^ 7(lbrea^t0 , aber um fo fd;rec!--

lic^er waren bie %olQcn tavon, TlTbrec^t i?on ^ie^

fenau fcrberte feinen greunb ^tubolp^ ^um Si^ßi--
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fampfe ^eraus, bicfcr, bcr fic^ unfc^ulbig wnfAc

,

crfc^ien, ivoUtc feinem grcunbe ben Swetfel lofen,

aber Tltbrec^t blieb gegen feine (i'ntfc^ulbigungen tauh,

vinb brang mit bem X)egen auf i(;n ein. «Sie kämpften,

Diubolp^ fieL

Tflbwc^t! feufi^te Dtubelp^; inbcm er unter

grimmigen (Sc^mer^en fic^ im 0taube rv'd^W , X)vl

i^aii mic^ gemcrbet

!

^ie X)u mic^ morben tvoUtefi , entgegnete

Tllbrec^t. 2)a fiej) ! — ()ier ift ber X)olc^ , ber mir,

meine Q^ilkhU unb mein Seben tauben follte. ^ier

ifl er , ic^ wiü i^n mit mir t)or, ©ottes S^ic^terftu^I

nehmen , er foü meine je^ige Z\)at rechtfertigen T

9'timm ifjn! jlammette 9^ubo(p^; nimm if)n!

er wirb mic^ jenfeits mit X)\x lieber t>erfi?^nen.

C^id^ frümmenb). S^^f^^ite! wo fein ^ijfewic^t un9

wieber täufc^en wirb. 7f(brecht! 3c^ l^^t^^ unfc^uf-

big ! in ber te^en «Stunbe meines Gebens fd^wöre ic^

birs I fc^wijre es hti meiner ©eligfeit.

71 ( b r e c^ t. X>\x fc^wBrll es? (^c^recflic^, wenn

bu auc^ [i^t noc|) ^cuc^eltejl

!
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9v u & I p ^. Sc^ nc^mc bm 'Kümäc^tigen

,

tcr mtd; balö rid;ten juirb
,
jum 3*^1115611. 3^ i^'^'cbt

unfd;ulbl9 1

7{Il>rcd)t (,^u i^m nicberflür^enb). 23arm-

f)er5i9er ®ctt, tvaä (;abe id; alfo gettjan?

3tvei^ampf bei Sebcneftrafc t?crbot(;cn i^i»

li I b r c d; t. 3d) bleibe hei T)lx ! id) flie{)c titelt.

3c& »i>it( deiner pflegen, Dtubclp^! X>iv alle »6ilfe

fua^en.

^tubelpf) (matt). Umfcnft ! X^ein Z)egcn

brang tief. 3d; — fterbe. ^Hbrec^t! ivenn ^u

mic^ liebfr, luenn ?)u — mir 9tu()e — im

@rabe gcnuejl:
, fo flic(;c. 32nf'2itö — 3^nfeitö

!

— lebe loc^II — bcrt |*e{;en — tvir une —
mieber.

^ebtcö lag ^ubctp^ in ^Kiefenaifö TTrmcn,

fein ^er,^ pochte nid;t me^r
,

feine 7(u^en fc^fcffen

fic^. '21'lbred;t jammerte unb ita^tc taut, ^l'ö^lid)

fiel nic^t fern i^cn i^m im Öebüfdje ein ^6)\x^,

unb ber 2)d}a\i mehrerer rauher ^Stimmen tief? fid^
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leeren. X>ci tva^nte liihu^t, es waren t?om gür(!cn

ouögefanbte ^äfc^er, ber grof^e ZM ^uc ©efbjlcr--

l^attung mva^tt in i^m , er fc^wang fic^ auf fein

3^0^ unb jagte bat)on. 3" ö«>^i Sagen war er fc^on

über ber ©ränje»
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Jllbrecfjt oott *SBicfetirtu wirb Lieutenant.

^t5 er nun in ^tc^er^eit wav , aU er fc^cn einige

$Ö3cc^cn im f***n ^2anbe \\d) befanb, badjtc er

erfl ernftlid^ feinem 0c^ic!fale nad). Siatürlicb fleli-

ten fic^ i^m aü^ Q3ilt>er feiner veroiangenen 'Gege-

benheiten ücr bie '2lu(^en; er backte an ^ignej, an

baj fcnberbare ii^etragen ^XMeberfteins , iinb faf^te ben

^erbac^t , cb biefer nicht feine Jpanb mit im «Spiele

gehabt \)C[bi^ 93?ec^anifc^ langte er ben X)clc^ f>er-

voXf ben er fcrgfaltig t>enval;rt ^atte, befat) \\)n

genau, unb fanb bej ©rafen S'rnft rcn 'Gieberflein

!f)7amen barin eingeä^t.

'Giebertl:ein ! — rief '^Übrec^t au?. 3a, n>at?r--

lid)! es ift Flar, e5 ift ber ^Sc^änblic^c , ber, um

un? Ic5 jju tverbcU; burcb biefe 2\f\ uns ^u ent^iueien
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fu4)te. Jöat er (\d) n\d)t cinfl gegen ten ?>rm,^en

^ir^etm erHart^ \)at ee mir (l'lifabet^ ntc^t felbf^

pertraut, baf» 5BiI()eIm meine TTgnee liebe, unb fie

einft e()end,'>en werbe ? 3^ /
freiließ waren wir arme

^agen jum <5ibam für ben ^at^v ^u niebrig, ba

ein S'rbprin^ um tk ^anb feiner Jcc^ter warb. (5r

mag fic i^m geben, ber ©lanj bes gürflenranges

(jat o()nef>in bie eitle '2lgne$ gebfenbet, benn ij^re

2iihc j^u \mt t|1 fett ber 3eit fe()r erbftet. "ifber

entlart?en will idi) ben j)euc^Ierifd;en Q3uben, will

meine eigene (fbrc red)tfertigen

!

(Sr fe^te fic^ nieber , unb fc^rieb an ben 5"'^-

|len jenen -^rief, worin er ben ©rafen <I'rn|^ t?cn

^^ieberftein ahS '0}?euc^eInibrber an^tagte, unb fc^irfte

bamit feinen neu angenommenen '^ebienten, ^ahb

3ec^e , beffen ftrf) meine i'efer wo()I erinnern werben

,

fort; ber Q3rief gelangte richtig ^ur Stelle.

^ahb tarn im Äur^^n jurüc! , unb ^inter-

brac{;te feinem «^errn , bafj ber *^rief grope SGBirfung

an ?^aimunb5 ^cfe gemac()t {)abe. (Sr f)'dttc fic^

fcfjnetl entfernen muffen, fonfl wäre, er gezwungen
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roorben
, fic^ t>er bem gürflen ^u fleflcn , unb

Tltbrec^tö Tlufcntfjalt ^u t?crrat{)en. 7{uf bem fSBege

noc^^abe er erfa()ren; gürfl D^aimunb ^ätte im gan*

^en Canbe ausrufen laffen : Tl'Ibrec^t t?on Sßiefenau

bürfte fütjn lieber nac^ ^ofe ^urüc!^e()ren , unb

feinet gürflen größte ©nabe ^offen, weil feine Un*

fc^ulb erliefen n?äre.

Sßec n>ar froher ol6 TTIbred^t. ^ac!e ein,

Safob! rief er feinem ^ebienten ju, wir reifen fort,

reifen nac^ »^ofe ^uriicf. Snbem er fc^on t?or bem

«^aufe jlanb, mit ber linFen ^anb ben 3w9^I \)kli,

ben guß fc^on im ^öügel ):)atiif um fic{) auf ^c^^

$ferb ju fcf)win9en, fam ein ffeiner 5[)?ann im

grauen Äaputrode ,
gab i()m einen 33rief , unb ent*

fernte ftc^ fc^neü wieber. Tilbrec^t zxhx(x6) i^n unb

la^:

Tlfbrec^t ton fSBiefenau!

SBeigt 3^u nic^t, baf? ber ©d^ein trügt? weißt

£)u nic^t, baß t?iele 9D?enfc^en anberö fprec^en

oB fie benfen. ^eife nicf)t nac^ Dtaimunbe »^ofe

,

tenn 2)ir bro^t bort bie größte ©efa^r. Steife
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ntcf)t ^tn ! bcnn deiner ^axxtt] bort Unglürf.

Siokih (^mifcf;cn bcn ©rängen bes f***n Canbe^,

biö bie 3fit 2)ic^ }^ux (;ö()eren ibefttmmung rufen

njirb. '^egrciffl X)u bieö ?[Öort? (;b^erc 23e>-

jlimmung — ^anbte bornacf) , benn X)ic{) ^at baß

Ec^icffal 5U etiuaC' ©rcfjcn geboren, Sßenn ctnft

ber £>d)Ieier, njclc^er ©räber becft, fic^ enthüllt,

wirb fic{) X}ix aud) btef; ©e^eimnij? löfen. 9iOC^

einmaf, reife nid;t narf) JKaimunbö »^ofc; tk5

ratf)en X)ir ^eine unbekannten , aber treuen

greunbe.

"Ktbrec^t fa^'ben ^^rief )^mi biö breimal, unb

konnte bennoc^ nic^t auf hm jua()ren (2»inn fommen.

^er 3n(;alt war fo rcraiorren unb gefjeimnifjüoll,

bafj 2(Ibrec^t argwcfjnte, irgenb 3^»^^ttb moüe fic^

einen <Sc^er^ mit i{)m machen. TTüein ! wem !ontw

te (;ier feine ^crbinbung mit 9iaimunb9 »^ofe,

wem hk ©efc^ic^te feiner gtuc^t begannt fepn? —
^ie konnte ber unbekannte ^^rieffc^reiber wiffen,

ta^ er gerabe nac^ Dtaimunbe »^ofe reifen wolle.

2^iefc bciben (Einwürfe überzeugten i\}n , ba|5 bet

^rief auf feinen £>c^eri abjwecfe , unb er entfc^loj
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^6) plc^li^, iu treiben, eine 5^it abzuwarten; roie

fic^ bie 0ac^en nac^ unb nac^ geftalten würben.

Klbxt^t von vSiefenau mit bem galfenauge,

mit bem nertJtgten 7Irme unb mit bem ^mev in ber

23ru|i , ta^ ben ^rang nac^ ^^aten nä(jrte , lonnte

nic^t ränger in einem Staate, beffen fleinftee ©lieb

für i)at ^oi)i beö ©an^^en axUikU, ben arbeitd-

lofen 9!}?üfjt99änger machen; er rang nac^ ^efc^äf-

tigung , unb na()m , um boc^ S'tivae rorj^ufleUen

,

im f***n Canbe Äriegöbienfle. TTIbrec^t ^atU

roeielic^ t?or bem T>mUt ©elb unb ®ctbe?n)ert() mit-

genommen , welche? i^nt nun fet)r u>e{)I ;^u Statten

fam , er fanb baburc^ balb ?[ßege , Offizier j^u

werben»

X>a t>ci6 jKegiment , im welchem er X)ienfte

na^m, in ber ^auptftabt lag, machte er nic^t ge-

ringes 7{uffe()en unter ben 5i)?ännern , nic^t geringen

Öinbruc! auf ba6 fc^bne ®efd)(ec^t. Sßenn ber

fc()Ian^e feurige 7(Ibrec^t burc^ bie ©äffe fc{)ritt , ma-

jejlätifc^ fein J^bcrbufc^ am ^ute flatterte, fein

galfenblicH frei um fic^ ^erum fc^cf;, ta flog fo

manches genfterc^en auf, fe mand)e? 5D?äbc^en fc^ielte
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J)tttter bem weiften ^cr^ange, at^er 7ilhxed)t »var

iin(;öfTic^ Ö^nug , tk5 llü^t n\d)t }^\x bemerken, Ge-

rümpfte Otafen ^ehnläc^etten i{)m nac^.

S^m lag noc^ immer bic (»ofbeTTgnes im ®mne;

gerne i)'ätU er fie tiec^ emmat gefe()en, tiod^ emmal

gefproc^en. 0c^cn njar er entfc^toffen , in t)er-

mummter ^ettlertrac^t ^u Dtaimunbö ^of ^u man-

bern, afe er hk O'iac^rtc^t be!am, ®raf dxxiii von

^ieberflein n)äre »fammt fetner Secfiter entfielen»

STiun war fein anbereö SD?tttet , ale jeneö , wetc^eö

i(;m bie imbefannten greunbe rietf)en, nän-^ic^: bie

Seit unb i^re Ifenberung abzuwarten.
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®et touttberbarc ^eppid)1tämet fängt dtt ju »irFen»

viun üerSreitetc fid^ ber 9tuf üon bcn wunberSaren

S:()aten eines gewiffen S^eppic^främerö. 35alb ()ief5

eö, fmb Dietere burc^ i^n arm, unb 7(rme bur^ {()n

retc^ geworben, halb {)atk er fSSclliifHinge gejüc^tigt,

unb gute <5^en geftiftet, Salb Dteifenben in 2ßä(bern

aufgelauert, unb fk beraubt, balb biefen, balb jenen

befuc^t, unb i^m in ®ac^en, bie man aU gamilien-

get^eimniffe forgfaltig tjerfc^iviegen f;ielt, Dtatf) erti^eilt.

^)3iele Rieften it)t\ für einen grofjen ^DiagiFer, t?iele für

einen ^erumiuanbelnbcn @etf^, bie ^Dieifren für einen

Diäuber. ^ie üanbesgericfjte ivarcn , trc§ bem , ba|5

nac^ '^erec^nung feiner 2:f)aten ber grijflere ^{)eil jum

?Ö3of)( beö €)taatj aujfc^lug, benncc^ mit i^m ij'öd)^ ,
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un^^ufriebcn. dt ivurbe allenthalben vnfclQt, oft ge-

fänglich eingebracht , aber umfcnjlt befegten jle if)n

mit fcljiveren Letten, benn er üerfc^ivanb, aU xv'dv

er nie ba geiucfen, rcrfcl;ivanb tuxd) üerfc^fcffene

3^(}üren unb flafterbict'e 0!)?auern.

?ÖaunuT lebte , ivie beivuf^t, feit liefen 3^^

-

ren auf feinem Sanbgute. (Sr ^atte ;^n>ei 0i^5ne, ^arl

unb gran,^, bie'i(;m fein burc^ (£lifabetf) verbittertes

'i^d'cn nod) rerfüfjten. 3»" ^^nn ber länblic^en 97a--

tur t?ergaf; er leicht ^k r^ufc^enben Jreubcn beö

^tabtlebenj. er lebte auf feinem ®ute, als wäre er

nie in ber 0tabt geiuefen, unb bk lange offen ge(?aU

Um Sunbe üer()arfc()te enblic^.

(rines 2:agc5 ritt er ctwa^ tiefer in ben gorjl,

ber ficf} einige CO?ei(en iveit auebreitete, fpa^^ieren,

unb bemerkte nic^t, baf, ficj^ m in einem 0}?antel

T>erf)iiUter 3}?ann , ber einen fcf)bnen ^cf)ecfen ritt
,

iu i^m gefeilte, bic> ber grembe it?n anfprac^.

X) c r 5 r e m b e. ®uten TTbenb lieber 55aumer

!

95aumer fal) \\d) um , ber ?(}?ann \)atk feinen

runben -Out tiefer in bie ©tirn gebrückt, boc^ bemerkte
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$ßamiKC in feinem ©efic^te eine groj^e 97arbe , bic

ftc^ über feine Sänge ^erab^og.

S5aumer« kennen fte mic^?

grembe. 0eit riefen Sauren I noc^ afs %ÜV'

fi'm (imlik nod^ (ebte, 97ic^t \va\)v 23aumer ? t)ai

waren gofbene B^it^ , bejfere \m je^t. Smilie n^at

eine bratJe gürftin, nic^t iva^r?

Räumer, (in banger Diiicferinnerung ) 7(c^

ja ! ^a^ n)ar fte.

grembe. X)af) (le aud^ fo batb (lerben mu^te,

in ber fcf)i5n|len 5ÖIüt()e i^res Gebens, §[ßaö i)aiUn

fie ron i^rem $^obe ?

23 au m er. Sc^? — »iic^tö.

grembe. S^^ — ^'^^^* <5)tauben fie nic^t,

M^ man auc^, c^ne ju muffen, f^erben !ann?

0e()en 0ie! njenn man 8te nun fe einfperren

würbe , in m einfamßö ©efängni^ , . unb ^^ule^t

überbrüffig i^reö Gebens, '^^mn ©ift gäbe?

Jl3aumer. 5D?enfcl^ was fprec^en (Eie ba?
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grembe. 7{Ütag5ma()r^e{t mein greunb! (Be--

fc^id^tc^en , beren Tlec^t^eit fic^ mit jebem S^age 6e^

ftättgt Tlrme (SmiHe! — 3^^ j^-' ^i^^^t: greunb!

@ie bürfen mir meinen gegrünbeten ©(awben nic^t

erfl Sefldtigen ; (Slifabet^ ^crrfc^te fc^on , als (Smilie

nod^ lebte.

*:öaumcr. ©ered^ter ©Ott! —

grembe. 7(6er, n)o? — n?o (SmiHe fc^mac^--

UU\ — S[ßiiTen €)ie baö nijc^t? — (Eie waren

bamds ^anjfer, wiffen ®ie e$ nic^t, njo <SmiHc

fc^mac^tete ?

Daumen (fi($ faffenb) ©onberSarer 9}?ann

!

wie foUte ic^ ? Sßeiß ic^ was bapon ? —

grembe. 3^^ glauSte weil ®{e bamafö Äan^--

ler »varen, unb boc^ in 5*Iifa6et{)$ (Snaben (lanben.

Räumer, ^ie mic^ in hzn 0taub jitriicf(lief?,

aus bem mid^ 53erbienfte emperge^oSen.

grembe^ 3c^ «JoWte S^nen bas ^üeä hz\.-

fer erklären, 3um ^eifpiet, man mM glauben^
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S'mffie i)aU in i^rer ©efangenfc^aft Sivitlinge ^e--

boren.

95 au nur. ( crfc^ro(fcn ) Um ©cttee JviUen!

30?ann ! n)o{)er Juiff^n ®ie bas ?

grembc. (Bfauben 0ie, ivcit 0ie e5 ber

fÖJeft ücr^eelten, ba5 7(nberer "^(u^en gar j^u nic^t?

taugten ?

25 aum er. (faflt fic^ fc^neU, ^uriic!^altenb>

?ß3ie fo? ic^ frage aber, ob 0ie biefe 7ru?fagc be=

flätigen fonnten, ic^ nmrbemir btefe gemachte (Srfa^^

rung eine i)alU ^iükn fc^ä^en.

grembe. (fc^üttert mit bem ^cpfe) ^mT

^m! i^ fagte ja,, man mü nur gtauben; man

fprid^t nur fo wunberbar t?on biefer ^a^i, @agen

@ie mir Heber 35aumer, ob 8ie S^tre ^anbfd^rift

ernennen tviirben, tk «Sie t?or ^man^ig unt mel^r

Sauren gefc^rieben ^aben?

95 a um er. SO?e{ne ^anbfc^rift? — eine fon-

b«rbare grage. Sarum foUte ic^ nic^t ? —



47

X^rc Srembe geigte \i)m jenen '^rief, meieren

ber 9^äu6er^auptmann in ber Äifle fanb, in weldjer

bie ^inber auf bem Strome fcrtgefc^ivcmmen

^ e r 5^ ^ "^ ^ <^» <S{e()t biefe "Schrift nic^t %a^

ber S()^'ö«n ätjnfic^?

33 au m er. (flotternb) O'Jein! fie i|l fc^cn^

unb meine «Schrift verrat^ eine fejjr j^itttvnbe ^an^,

Ser Sj^^.i»^^' ^^^t fo fc^rieben 2)k bcc^,

al3 (Sie um ^njanjig S^^!)^«^ jünger waren ?

Räumer, (fapt (ic^) Sie f)a6en rec^t, gerabe

fo, man fcüte barauf fc^iubren, e$ wäre meine

^anbfc^rifU

X>tv Srembe. Unb es auc^ behaupten;

nic^t wa^r?

33a um er. 5S3ie fo?

^cr St^smö«. lieber greunbf reben Sie

aufnc^tig, biefe^ ^latt ^a
, ^aben S i e gefc^rieben.
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25 au m er. ^m! ^m! wiffen ®ie, taf^ ber

0cf)cin trügt, itnb bebenden ®ie n\6)t, t>af) eine

©c^rtft ber anbcrn ci()nlic^ fetjn !ann ?

X)cr grembe. Unb wiffenl^le wo^, wem

0te btefe offenbare 2ixQ^ aufbürben wellen ? —
Ueber^eugen ®ie fid^.

;i)er grembe warf feinen SD?anteI ^eraS , unb

fd^neü rerwanbelte fic^ feine ^erfon in tk ©eftaft

beö berüchtigten S^eppic^främerö.

5ö a u m e r. (jurüd^fc^aubernb) Sas ijl ba5 ?

Ser S^eppid^!. kennen ^te mtc^ ? unt

trauen <Sie fic^ rubig mir inö 7(uge bficfenb ^u fa-

gen, bat? ^i^ ^i^f^ö '^fatt nic^t gefc^rieben ^aben?

5öaumer. (mit ge^eud^etter ©eefenru^e) 3«^

weif? nichts t?on bem Tflten, ic^ i)CiU tm ^ioiatt nic^t

gefc^rieben.

X) e r S: e p p i c^ f. (feine ^anb fd^üttelnb) 2ebcn

(©ie n)of)I. ?SÖir fe^en m^ einft wfeber»
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• 97cc]^ c{)e \id) 'Räumer t?on feiner 33cräu6uii3

cr()crte, war ber ^eppic^frcimer fc^cn verfc^ivuntcn.

S^ i^ ^mif natmll^) , baji ^xnimer bie C5an;;e

?^Cv3eben^eit geheim ^teft. bcnn er fünfte fid) ilar^ be-

treffen, unb r\)aQ^U ee nic^t, ;^ur nähern Untetfucf;mii3

TTnfaf; ju gelten. ^Ibec 7fnbere, t^k fic^ unfc^ulbig

.nn?f'ten, unb benen ba5 nämliche iDtberfu^ir, ijatkn

feine Urfac^e, et? ,^u cerfc^jveigen, unb er;^ä^ften alles

Dcn2ßcrt j^n ^crt bem S'W^I^^"^ ^^" ^^
f*^^)^^

befrem^

bete,'inbem er nic^t einfa^, was ber 5:ei>pic^frcimcr

jicf; um feine ^^rtn^en ^u Fümmern ()äite. ^a\^ eö

aber feine ^rin^en wären , rcn benen in bem Q3rief

i)}?elM!ng gefc^a(>, unterfacj bei if}m gar feinen 3^v>cifef«

3
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®a§ aSinofbfpicI.

vvISreci^t ücn SBtefenau njutlte feine 2)ien|le fo gut

i\u t)erfef)en, fic^ bcrgef^alt bei feinen ^crgefe^ten be-

lieb /^u machen, fcaf^ man i(;n halb ^«m «^auptmanne

ernannte, itnb mit einer Äcmpagnie kfd^enfte, (I'r

war ein achter ^Solbat , nur jenen , ben ^riegemcin-

nern cft eigenen ^et)kVf befafl er, baf? er gern fpielte,

n)cbei er me{f^entt)eii? rericr, n^eil er im (Spiele nie

eigennü^ig, fcnbern übertrieben grc|3müt[;i9 ivar.

Sein ^ermi:9en ba6 er rcn Skimunbö v^cfe mit fic^

gcbradjt i^aite, war rein iveg, feine S^inge, (l'belfteine

unb '^cftbar^citen alle rerforen, unbbernuif;ige ©el^aft

feinee ;^ien|reö reicl;te lange nic^t bin, bk 7fu?gaben

^u be(lreiteri, bk er bcd? beftreiten wcHte. 0\t machte .

er (Sc^ult'en, oft gerictf; er in ^erfrgenbeit, au^ t'cr
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i^n hiv it^t nod^ immer bcr^^eppic^Främcc vi(h (I'infl',

afö er ^um ^piefe gCj^iuungcn, d'^ren^atber ben TTn-

trag nic^t öU6fd)fa()en kennte, gefc^a^ ci5, baf? er t)k

c6en erhaltenen ^ompagniegetber rcr-'ptV'Ite. i^einc

TTn^il barüber war unbefc^ri^ibttc^; er roufite feinen

9iat(), feine ^^itfe , wk er baö £>ie9iment befriebigeu'

mürbe, unb f($cn gab i^m ^^^er^^iveijTung ben ®e-

banPen ein
,

jenen '^riüantring , ^m er von ^gnc?

'^uin ^pfanbe i{)vev breite er^alteti i)atte, }^\x rerfaufen

al5 ein unbekannter iO?ann ;^u i()m ins ^m mer trat

unb einen ?örief bradjte, nac^ beffcn Ueberreicf)uno^

er \k\) fcgleic^ entfernte. '2(lbrec(;t erbrac^ tcn ^vkf,

unb fanb eine Bumme tax'm , tk eben \^a^i t?erfcrne

^cmiHigniegelb ausmachte, ^er S""{)^^t fautcte

alfo

:

^llbrec^t von ^iefenau

!

0c cft id; X'ic^ auc^ crma()nte, bk uerfiii;rcvi^

fd;'e Seibenfc^aft i^u untcrbrücfen, unb ba? uer--

berblic^e £piel ^u meiben, fo cft lunren meine ijr--

ma'pnungen frud)tfo5. 5?ielfei(^t, baf; aud) biefe

Jpilfe, bie ic^ X)ir ^ufenbe, bie 2e§te ifi, ba id>
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6atb cntmeber nidbt werbe Reffen fcnnen, ober nid)t

()elfen jverbe ivellen. Ö^ic^te^ic^ barnad^, benn fo

leic^tfinnlg X)u biöf^er c^ebac^t f)afif fo mittiribsics

könnte tc^ in ber Suf'unft fjanbefn.

2)er 5;eppic^Brämer.

5!J?it 9enif)rtem vOeri^en naf)m 7f(brec^t ^a^i ©elb,

unb bonFte in ber ^tiüc bem unbeFannten Sßc^(-

t^äter, beffen 5()eifna^mc an feinem Cc^iiffatc, an

feinem ©lüif unb Vlngfüif, er r[id)t begreifen Fcnnte.

„UnbeFannter greitnb!" rief er au^, tonnt" icf) e?

bir einfl lohnen !
— 53ei biefen Herten wanbtc er

plb^Iic^ ben ^rtef , unb fanb auf ber anbern 0eite

gefc^rieben

:

T>^m brüberticl^e 2kbif ^ein ungetf;eifie3 Jper,^

wirb einft mein Co()n fepn.

TCrSrec^t warf fic^ auf einen @if^, unb fann

nad^, wer btefer fcnbcrbare 93?enfcl; fepn muffe ;
^i\\^t

^teugierbe, i^n Tennen ,^u lernen, federte fein ^er^.

„^[iBunberbareö ?[Befen!" rief er abermatö begciftert

aus, X>u fc^(etc(;|lin ber?0(oeFe einer ctenben ^iitle,
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aber ^rcf; muf5t bn fepn, \\)k bctne 5:^aten, bie man

umfonft fc^iDar;^ ;^u malen fic^ beinii()t. 2)u bifl ein

0c^u^ ber'^et längten, eine <Stü^e ber Un9[üc6(i4)en,

eine Oeif^el ber 0d)ur!en, bie beinen 97amen t?er-

bamnien, bic^ gerne ^u i^reö ©leidjen machen m6d)=

tcn. Um bic^ f^erum braujl: fürc^terltcf;ec Sturm,

«nb bix fid)\i (lanb(;aft in feiner 9}?itte, w>k ber geff

im 93?eere, unb (^anbelft fort» 3^^ ^iÜ bir folgen,

unb beiner 2khi ivürbig ju ujerben mic^ beflreben.

SD?it erneuertem ^erfpretl^en , nie ivieber ^u

fpielen, t)erliej5 '2tlbred;t feine 2ßo[}nung, unb ging

Ui einem '^iüarbj)aufe t?crüber, in bem fic^ einige

feiner greunbe befanben, '^Ibficjjtölcc^, blef;, um fic^

mit i()nen bie 3?it mit ©efpräc^ ^u rerFür^en, trat

er ()inein. 7(Ibred;t fanb ba einen '^ePannten; eö

tvar gran^ 'Räumer, ber altere 0cf;u beö Äan^lerd

23aumer, ber \id) auf Steifen befanb, unb nun aud

Tübfic^ten, i)k meine ßeferaucl; erfahren it)ercen, in

biefer Statt feit geraumer Seit fic^ aufl;ielt. Sr

fpielte mit einem junger 9}tenfcl;en '^iüarb, bem er

7füeö abgewann. Sin 7lnberer, bejTen greunb, über-

na\)m bas ^)^wl, unD \)c\]U ghicflieber ^u fei;n, aüein
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%xc\\^ Räumer gewann» (Sein ®(ücB erregte "^(uf-

fej>cn/ jne(;rcve luagten fiel; an ij?n, luib 7(üe tjerlcren»

X)a Föchte (Ei^i-begierbe In lllimd)tt> ^xufl , cc

Fcnnte es nic^t leiten, vcn iri^enb S^nianb in cinec

(^ad)ef weite \K aucf) nur eine ^(einiQ^eit, übertreffen

^u iverben. ^x ccro^af; bie Tarnung beö ^^eppic^r

iramerä , unb lueti er \id) im 'BiUarbfpiete fefl ivufjte,

ftanb er auf, unb trug beni geiuinnenbengranß ^^au-

mer bie ^arr()ie an, 53?an fpielte. 7füeö f)ob fid^

envartunößooU von; ®i|e, unb fat? ben eifrigen Spie-

lern ^u. 7{lbred;t geiiJann einige $art{)ien, rerlor

bann einig«, gcivann abet ivieber, 93?an lobte ii)n,

n)eld;e5 ij)n um fo metjr eifriger macfjte , ha^ er fc-

Qar ben <£pie(preiö ev\)Qi)U, (Enblicl) fc^ien fic^ t>a^

&lüd ^u luenben, unb Fejjrte fic^ balb ivirFlid^ auf

^aumerö ^dU, 7(Ibre4)t verlor, verlor fogar alles

t>at> @elb, ba6 ii)m ber unbekannte Seppi^Franier

^ur TTue^ilfe ^ugefanbt i)atte, unb luoüte voller ^er--

^iveipung t)a^ Spiel aufgeben ; ^a fc^üttete ^;i3aumer

ben ganzen (^eivinn l)erau6 , unb trug \i)m i)ie le^tc

^art()ie um bie ©egenverbopplung biefee ganzen ©e--

»vinneö an, aber "illbred^t l)atte Fein ©clb, unb lonnte
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e5 nid^t Tvagen. 0c^on wollte 'Räumer ba^ (Selb

wieber einflreic^en, aU plo^Iic^ ein in einem 9}?antet

9el)üüter 9}?ann, ber vox bem unbemer^'t in einem

^in!el be5 3iniJner3 gefeiJen l)atte, unb bem '^iüarb

\i6) r\at)U,

„Um 53er9e6ung mein -^err
!
" fprac^ et ^U-

35aumer, i^ fe^e eine üierfac^e ©umme gegen biefe^

®elb , unb fpiele für biefen ^errn ^a (auf Ti'lbrec^t

^eigenb). SSoUen «Sie mic^ einer $art^ie würbigen?

TClkö ftaunte ben Unbe^aimten an, beffen gan-

jee aupere 2(nfe^en nid}t vki cerfprac^.

Sran^ '^aum. SÖarum nic^t, wenn ©ie,

wie <Sie fagen, fo ml wagen wellen? id) fpiele.

?Öaumer richtete fict) jum (Spiele ; ber grembe

warf feinen 50?antel üon fic^, unb ftanb t)a al6 ber

6e!annte 2epptc^!rämer mit bem ^^iüarbfiabe in bec

»O^nb t)or bent erfd;roifenen 'iöaumer, ber angftüotl

balb bk ©ejlalt be$ ^eppicf;^ränier9 haib bk Umfle-

ijenben anblickte, hk gleicf) tl)m über jene fonberbare

(Srfc^einung betroffen waren, unbnac^ unb nac^ Tille

ficf) verloren»



56

„hurtig, t^urltg mein ^err!^' fprac^ bcr 5:ep-

^ic{;framcr, Cie bürfen nid;t jOtjern, nccl; fiel; an

meinen nicbern ©tonb flcf^en, benn id} ivcrbe Sj^nen

eben fo U)eni9 nachgeben, al6 0ie mit vorgeben

merben.

33a«mer fpicite, allein fc mt er fptelte, f)atte

c? feine? SßunbermannJ gebraucht, itm il;m bie ^"^ar--

ti)ie abjiigeannnen ; er fal; baö felbft ein, benn feine

ftitte.-nbe ^atih t?eumcc^te feinen reinen 0tef5 ^crrcr-

jubringen» „£)ic (jaben öeivcnnen/' fprac^ er, luarf

Un ^tah von fic^, ergriff feinen '^put, unb eilte

fort , c^ne bic ^axt\)k aue^ufpielen.

^er 2eppid;Främer trat i)\n 5U bem betäubten

'Uibuci^tf ber ivie ein armer <£ünber an ber SBanb

0ete()nt flanb , unb vox (Sc^am nld)t einmal anv^u=

Hicfen iDagte* „X)a f)aben 0ie 3(?r ®e(b nneber,"

fpracj) er ^u i^m , unb laffen ©ie ficf) hk^i 5i3eifpiel

für bie 3ufunft ^ur Sarnung bienen.

7[ ( b r e c|) t. Unbegreiflicher ! entbecfen 0ie mir,

wer 0ie finb, bafj id; (Sie i?erel;ren, baß ic^ ©ie alö

greunb fc^ägen fann.
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^fnbreaö 0)Mi) f^ff^nb.) 3« metner 9tet-

tun^? liii^ll bu nic^t? icf) traue je{^^t feinem ^Dienfc^en,

barum fage mir, iver bift bu?

X)er -Oerr. "^fc^ ! (Euer ©naben Fennen mid)

nur ^u c]ut. 7luf meinen ^nieen bitte ic^ mein gro^

|?ee *!l5er9ehen, bas ic^ an (i'uer @naben beginc^

,

ab. 34) meinte c$ nic()t fo übel ; meine Unüorftc^^

tigf'eit mar ®c^ulb baran , t)Ci\; (Euer ©naben an ben

*^arcn ?^aumer üerrat()en würben , unb bann eine

fo fc^impflic^e ^^e^anblung erbulben mufjten.

Tlnbreae. X>\x , bu n^arf^ ©c^ulb baran?

2) er '^err, 7(c^ ja, gnäbiglier ^err, weil

i6) einfäftiger 93?enfc^ bie gan^e ©efc^ic^te meines

c^ewefenen, lieben ^errn fföiefenau , alle Jäüe, in

benen ®ie i^m l)alfen, wo «Sie fo wunberbar oft

fein i^c^u^geij^ waren, meinen 9^ad;barn er^ä^tte,

unb i^nen ^\)xt l)o^e ^erfon befc^rieb , nad^ wel^

c^er 33efd;reibung biefe S*uer ©naben gleid^ erFann--

ten, unb auö gurc^t fie m^ten il)nen e^er fc^aben

alö nü^en wollen , fie an i^re '5)errfc^aft t)erriet()en,

\>k fie gleich gefangen nehmen ließ.



58

^i n b r c a e. Sßas ^n mit bei 'Me6 er^ä(;(fl ?

lyer hifl bu bcnn?

X)tt -^ixx. lld)l (E'ucr ©naben Fennen ben

^\xt\) '2ahh ^^(^e , bcn geivefenen ^cibbiener be$

jungen 23aron SBiefenau nur ^u gut.

Tlnbrea^. 93ieUcic^t bift h\x gar ber nam-

Iid;c ?ß3irtl) , ber mir für f)unbert ©ulben einen

S^eppic^ abkaufte?

S ci f b. 7{c^ ja ! ic^ bin ber unglürffetige

?D(ann , ber burc^ feine Unt?orfid;ti9feit (Suer ®na-

ben fo gropes Ungemad^ ^w^oß«

7( n b r e a ?. SÖas fc^iüa|e|t bu ba von (£uer

(Knaben, tviüjl bu mit neuen 9)?ä^rc^en meinen

'»Gerftanb perriicfen.

2a! ob, ?Ö3ie (£-Rer ©naben befe()Ien, (Suc^

©naben iDcUen länger ncc^ unbekannt bleiben , aber

in biefer ©egenb ifl eö fc^on unmöglich, ^zxm> man

!ennt 0ie überall.

'2l'nbrea5. Sißenn ic^ aber fage^ baf? man

fi4 göt^ö^ic^ in meiner ^^erfen irrt, gür njen werbe

\i\) benn ()icr gehalten?
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Xnbercr, mcr ur\b rvat @tc finb.

Tlnbrea?. X)aö luirb boc^ 9?ieinattb (äugnen,

lafi id) ein S^eppic()Fcamcr bin?

3 a t' b. ^m
,
^m ! (Jin Jeppid^fränicr

, frei--

lid) xvohif ein 5cp4>ic^fTämer« S^ber 9}?cnfci^ ()at

feine 7l'bfic^ten, ^ätte icl^ ha^ e^er eingefefpen, fo

^ätte ic^ gefc^iuiegen , unb mir iväre bann nic^r

nötfjig ^ewcfen , öuf (Suer ©no^en Ötettung ^u

ijcn^en.

7l'nbrc4i\ SEBarjl bu es, ber inid^ rettete?

ber bie hclten 3^9^?^ nieberfäbelte , unb bm alten

Saunier erfc^Iug f

3a Bob. ©Ott hei)ük. Sie Icnnte i^ eine

^erbt^at begeben ? Suer ©naben werben wo^l am

beflen iviffen , n)ie ^ie gerettet ujorben finb, boc^

bem wage ix^ nic^t nac^^uforfc^en.

TTnbreaö. X>u fpric^ft wieber albernee 3«W9/

ücn bem id^ nicf)t3 üerjie^e. >Sar|l bu es alfo wirf-

lic^ Jiid^t., ber mic^ rettete.
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^a^o[\ 3f^ miiiltc nur liigcm 3n>ar ^atte

id) c£^ im (Sinne, unb fuc^te 0ie mit tiefen treuen

Veuten auf; aber ftatt <5uer ©naben fanb k\) )ida\i^

mero 2eic()nam, mit bem »vir un? inbeffen befrf>äf--,

tigten, unb i(?n ins SÖaffer ivarfen.

71'nbreae. X'a]^ tu mid) baran erinneriL

0rf^affe mir ba6 ©efpenit , baö mic^ fo trc^ig per-

folc^t, fcrt, _

Sa! ob. vföir (;atten ja bie 5ei4)e fc^on ins

iSBaffer geiucrfen, unb es ivunbert mic^, ivarum

(5'uer ©naben fic^ ber ©efaf)r auefe^ten, ben tobten

.Körper \)m %lut^m jU entreißen.

7{nbrea5. '^m , \)m\ 3()t^ i)aht i()n tnt^

^[Baffer geworfen? ta \)ahz id) mid) t?ieUeicf)t um-

fonfl geängftiget. £fiun erja()te mir einmal , n)arum

bu tat' getfjan i)a^'^

3 a ! b. 3^ "ut^ • ii"i *5uer ©naben ror allen

ffiac^ftellungen j^u fiebern. ?uoc\) in ber 9^acf)t Famen

bie (^n^ei 3^g^t-, hk ni4)t im geringften t>ern)unbet

ivciren, auf ba? ^anb()aui^ bc^ jungen ^aumerä

,
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unb berichteten i^m; fein ^ater wäre im ^citbe

crfc^Iagcn ivcrben, unb ber n)unberbare ^eppid;--

främer entflohen, ^er junge '33aumer machte fic^

fcgfeic^ mit einigen Sägern auf ben Sßeg, (iuer

©naben ju üerfcigen , unt) ic^ , ber ic^ es gteicf) cr-

fu()r, Fant i^nen juocr, unb eilte i(;nen nac^. ©ra^-

fin '23ianfa fanbte mir tiefe n)a<fern ^eute'^u, um

mit i^nen %)xz Dtettung 5U beivirfen»

^fnbreae. ©räfin 5i3ian!a? was i(t \iOÄ fiir

eine Örafin?

S^^ob. (Suer ©naben werben fc^on wiffen.

X){e ©räfin — bie Oräfin — ja, jal ein aUer--

Iiebjl:ec> graueujimmerc^en.

"^Cnbreas. ^^^ mag wo^t Tfüeö feine 9iic^--

tig^eit ()aben, aber ii>a5 \)Cii fic^ biefe um mic^ j^u

bejammern ? —

S a ! c b. 3u be!ümmern ? 0cllte ftc riellcic^t

für i()ren 23räutigam nic^t beforgt fepn ? —

7fnbreae (gej^ogen), Bräutigam? bu fpric^ft

neue ?Hät^fct.
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Sa^o^. (5i, eil \m dmv Knaben ivicber

ganj fremb t^un. greifte^ ^^Dräutigom. (2uer

@nabcn iverben fc^cn fe^nHcl^ cnvartet. '^a, id)

xv^ify auc^
f

bafl bk ^erntä^Iung gleic^ bei if;rer Tln-

funft üor fic^ gef)en wirb.

'^Tnbrea?. 2^^ rcrfle^e Fein SÖcrt, mit ivem

fcü benn bk ^ermä(;Iun9 vot fic^ ge()en?

2a!o[\ 3^ nun, mit €"uer (Knaben.

«

7fnbrea^. 3^§t laf] mid^ in 9\u^e. $[Bie es

fc^eint, fo ge^ts nic^t richtig in beinem Äopfe ;;u»

(iT/iä^Ie fieber jveiter , warum bu bk ^eid^e ba ine

Gaffer geworfen ()aft?

Scifcb. X)kfc ^eute riet()en, (£'uer ©nabrn

im S53albe ^u fudjen, wo wir 'Räumer? Ceid^e fan-

den , bie une foglcic^ urt^eitenliep, bafl wir auf ber

rechten <Spur fepn müflten. Um i^rc 53crfoIger,

bie auc^ fo benBen würben, unb (E'uer ©naben viel-

leicht cr^mfc^en fi:nntcu, von ber <Spur abj^ufcnfen,

naf)mcn wir bie ^eic^e, unb trugen fie weiter fort.

7ln einer gelfenwanb angekommen, machten wir

ein ©rab, unb woüten ben lobten f)ineinlegen.
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^ec^ faum i)atkn wir if)n an ben g^^f^J^ öicjlcKt

,

alj l;tnteriun5 im @et)tifc^e ein ©eräufc^ cntjlanb,

Das termutf)lic^ bcr junge 33aumec mit feinen ®e-

Ijiilfen revurfacf)te. Um tiefen auszuweichen , Iief?en

wir bie 2cid)( flehen , unb flcf)en tiefer in ben äßalb.

TCit b r e a 6. ^a, ja ! — richtig , — toB war

ic^ , ber ta6 ©eraufc^ machte , ic^ fam gerabe ba.;^u,

al5 tk Seiche an bem gelfen j^anb.

3ci!e6. ^le e5 wieber rufjig würbe, Qtngen

wir l)in, unb unt uns nic^t lange auf^ujjalten , war--

fen wir bk ^eic^e in ben nafje fite^enben Sßalb(>rcm,

beffen giutf)en \k mit fic^ fcrtriffen.

"^(nbreaj. Unb Id) i)'dtk barauf gefc^wcren,

ta{} ber tebt^ i^aumcr mic^ üerfofge, fq wunbcr-

bav hm mir feine wieberf)c(te (Jrfc^einung t?cr.

S«^«^^^« 3^; 1^' ^'uer (Bnaben Üimmern

fic^ viel um bie Siebten, \vk um bk ^ebenben.

^arum fürchte ic^ mic^ nun gar nid^t t?or be? jun^

gen '^aumcr5 Verfolgung , weif ic^ unter X)ivo

Ijeijem ©c^u^e Hn.
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7(nbrca^. X)cif> tn mic^ baran crtnnerft.

5Bir pfaubcrn ha, unb benFcn nid^t an bic natje

©cfa^r, bie unö bcücrfle()t, bcnfen nic^t barauf,

baj^ mir alle ^lugenblicfe t?on '^aumer^ beuten er--

ivif4)t jverben fcnnen.

Saf^cb. X^a finb mir fieser, iveif mir fd)cn

mcit über bie ©reinige fmb. Unb iiberbiee i)(xbc id)

^um UeberflujTe gefortit, \)Cif^ mir uner!annt bleiben

fbnncn. X^a fe()en <Suer ©naben, barum f)abe id)

mic^ fo rerFIeibet; unb id) mette, 'iÖaumer mirb

mic^ in meiner ^erücfe, unb bem fc^marijen 2>oh

torJHeibe nic^t erFennen.

Knbreaö. X)a6 i(t \vci\)x , t\x fte^fl närrifc^

^enu^ barin au5.

SaFc b. Unb auf (l'uer ©naben I;abe ic^ aud)

gcbac^t. 8e{)en €)ie ?

((fr reicht i^m ein hellblaues
,

prächtig geflicftej

Äleib , nebfl Jput unb X)egen).

llnbrea?, 2[ßar? foll id^ bamit?

3aFcb. ®ic^ anHeiben»
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nicf)t kennte, TTUein , im ^tlUen xüf)xt jic \i)xt 2ti-

benfc{)aft , unb nur bein 93?onbe ftagt fie i^rc Seiben.

0ie i(l ncc^ uncerfagt, ^war gibt fic^ ber junge

S5aumeraUc 93?ül;c, i^ren ^l^efi^ ^u erlangen, allein

grieberife l;af;t i()n , bcnn nur ber fd^ne, fcblan^e,

majeftätifc^e Hauptmann ^Übrcc^t rcn ^iefenau,

^at ij)r ^er^ bezaubert / nur 0ie fmb i(;r 9)?or9en^

gebaute , i(;r Tlbenbßebet.

Tllbredjt. 3^^ bebaure \)ai SD?abd^en, fie

n)irb ^hn \o vid leiben als id) , aber — wer il\ fie

benn?

^er ^ep. 0ie ift ba5 (E'benbilb 3()J^^t Tlgneö

f4)cn an ©ef^alt, |d;ön an ©eifl; ba feigen 0ie,

junb überjeugen 0ie fic^»

(E*r geigte {l)m ein 53?äbc^en, ta^ aus einem

genfler beö gcgenüberftel^enben Kaufes l)erau6fal)

,

ein SQ?äb4)en , bat> icl) }^\x>av nic^t ha^ fc{)ijnfte nennen

jvill, um meinen Seferinnen nid^t ^u nal)e ^u treten,

aber iDelci^es billig unter ^k ©c^önjlen il)rer S^it

Qe5äl)ft ^u iverben r»erbiente. ^er Seppic^främer

^>atte 9\ecl;t, [ie ivar \>ci^ gan^e ^^ilb ber (jolbcn
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Tl^nee, unb tUn barum, wzii fic i^r a()n(ic^ fo^,

intercffitte {k fc^cn bm iveic^gefc^affenen 7{lbrcci[)t.

TTISrcd^t. «Sic f)abcn Stecht! bae 5[)?äbc^en

9tcicf;t pcüfcmmcn bcr ^ocfjter Q3ieber|lem6 , aber —
(feuf^enb) fic ift bcd; nic^t ^l'^nciV

2) er Sep. '2iber fie !ann tvent^ftcns ^^vcm

Jper^en eben bas nämliche werben , was TTgnes i^m

ivar.

TTlbrec^t. 9^ie, nie! i6) merbe auc^ i^re

©unft, i^re Ciebe nie fcrbcrn, 93?a9 iÖaumer immer-

hin nad) i^rem 23efi§e rinc\cn , i6) jverbe i()m feinen

(Eintrag machen , noc^ \i)n in feeic^ung feineö

©liidet^ ^u ()inbern fuc^en, Tai ne{)men ®ie bas

Seichen meiner (E'ntfagung auf 'H'gneö. (reicht i^m

ben gebrochenen Dving). ©eben 0ie biefen Öting

meinem g^eunbe 9iuboIp^, er mag i()n felbf^ i(;r

njieber geben, j^um J^eiveife meiner aufgefagten 2khe,

Ceben ©ie n)o()l ! ic^ mufnnj ^vek, meinem ge-

preßten ^er^en 2uft ju verfc^affen.

2) er 5^ep, Unb griberife? fcU bie auc^ cer--

gebene nac^ if)rer 2iebe fic^ fe{)nen ?
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7( (brecht. Sc^ ^^^^ "^it: t?cri^enojr.men
, fo

mi cilö mc^lic^ jebe Siebe ^u meibcn.

;r) e r S: e p. «^anbeln 0ie nad^ 3()i^^i" ^er^em

2e5en ®ie n)c{)I, ivir fc()en uns balb luieber!

iöcibe elften a\\6 bem ?öiüarbf)aufe, Tflbrec^t

()atte fic^ h\xm um9efe()en, fo ivar bcr S^eppid^främer

ü\x6) \6)on t?erfcf)iüunben.
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Sllbrccbt oott ÄUcfcuflu fiiUt obermal in tie Jcffcl» ^«f

itticbe.

win flücj)ti9er ^iid, tin Tllbrec^t im ^^crübereilcn

tit fc^cnen griberife ^ujvarf , machte, bajl tiefe fic^

fcf)amrct() t?om genfier ^urücf^cg, unb baburd) bic

^luöfage beö S^cppic^fränierö , baf] fie nämlicj) in

7ribrecf)t verliebt fei, \)alh beflätigte. 7[lbrecf)t eilte

jtad^ 'C'^aufe, unb bacfjte feinen '^e^ebenjjciten nacf):

TT^nee lag il;ni im 0inne, ii)v ^l^erlnjl fc{)mer^te

it)n tief. 9??it bem ©ebanfen cm '2l9nee, perbanb

fic^ bie Erinnerung an griberiBe, lueld^es gan^ natüv-^

lic^ ivar, ba biefe tk <8teüe jener erfe^en fcüte. (E'e

fiel i()m jivar gar nirf)t ein , eine neue l?iebfcl;aft mit

grieberiFe an^ubinben, unb bccf) fragte er emfig nacj),

iver biefe grieberife unb lueffen ^cd;ter \\e ludre/

^ieUeicf)t ivar bice eine Heine (SitelPeit, fiel; vcn ijjr
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pcliebt i\it" roiiTen , bie Urfac^e "feines ?S3unfc^e5 , nä--

^er mit t^r h^annt i^u werben ! (£*r ftric^ cft rcr

if)rem '^aitfe rcrbet, bltcfte jebejmaf inö gcnfter,

iinb tvaijte fcc^ar, fie i^n grüflen, luenn jte i^ufäüig

^erauefa^. TRad) ernteten 5:agen fanb er fte fcr;ön,

wirFfic^ fe^r fc^ön, unb in Fur^^cr 3eit glaubte er,

fie Fenntc t^m tvcf)f bert ^»erluft fetner Tfgnee er-

fe§en. (I'r fc^ftc^ i^r allenthalben nac^, unb M,

mz eö festen , }k felbft ©efegen^eit fuc^te , mit tf)m

nä^er befannt \n tverben
, fo n^ar es fe^r natürlich

,

baf? fie fic^ cft, entiveber in ber ^irc^e, auf ber

5;eraffe, im 5uftc3arten, cber an anbern öffentlichen

Orten trafen; er fprac^ jle cft, begleitete {iz manch-

mal nac^ ^aufe, unb gerietl) cnblic^ ai\d) mit il)rem

53ater in *33efanntfcf)aft, ber i^m cnblic^ ben (Ein-

tritt in fein >daxv$ cffnete.

grieberiFens ?jater war ber gtnan;^miniftec

©olbberg, ein 93?ann, eben fc gclbgei.^tg alö rul}m-

füc^tig. (5r merfte balb tai ^erftcinbni}], \>ai }^m'

fc^en feiner $:cc^ter unb bem ^auptmanne TTlbrcc^t

t>cn ^iefenau fic^ ani;u!nüpfen begann, unb fc^üt

telte ben .^cpf. Tllbrec^t war i^m ;?iel i^u gering

,
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ol6 bcif, er \id) i^n ,^um (I"ibam i)ätW luiiitfc^cn fclicn,

ba überMcö gran;^ t)cn ^^Öaumer, (£c^n bes alten

reichen 33aitmer5, banmngen Äan^^ferö an £^aimunb^

^cfc , ber tf)eitt^ ivegen feinem ©efbe , t^ettö u^egen

ben 53evbtenften feines '»Isaterö , berü()mt genuc^

njar, um bie ^anb feiner 2:ccf)ter luarS, unb \iz

aucl) iviüij^ von if)m ^itgefagt er(;ie(t 23ei biefen

Umftänben lebauptetc nun freiHc^ S^an;^ t>cn 'X^au=

mer tm ^cXf^nci, ücr liihxctht, beffen Steigung i^u

grieberiFe luirflic^ enblic^ in ()ciBe, innige 5iebe über-

ging. 2iibxzd)t \a{) bk ^inbernifp* , tk \id) feinem

Streben nac^ grieberiFenJ ^t\i^ in ben $[Öeg

ftellten , er wav aber fhtg ^ üermieb bie gerabe ^eer-

(Irafjc, unb fcf;rttt auf verborgenen 0d)feic^tuegen

i^ur (i'rreic^ung feine? Sii^eifci^. (1*3 gefang if)m nur

all^^ugut ; aber bk geigen bauen n>aren traurig

,

benn in einigen 5D?cnaten j^eigte es fic^, baf^ griebcrüe

fc^wonger fei»
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3Ilbrcd>t von 3»icfenau mnf? fid> abetmnt bucflircn.

Wnbarmf^eri^ic^ rerfii^r (25cli!kr9 mit bcr ormen

griberlFe, af? fie kFannte: 2ll6rec^t von $ß3icfcnuU

njäre if^r '*13crfü[)rcr , wäre ber 9]icrter if)rer Un-

fc^ufb. d'r warf fic^ in ben ?ß?ac^en iinb fuf)r r\ad)

^ofe, um bem gürfrcn felbjt biefe l?aflcrt^cit ,;^u

ffogen , um üon if)m ^eiflcinb , unb (^enitöt()uunc^

^u erflc()en.

%van}^ von 25aumer gcriotf) beinahe in '*I?er-

.j^tveiflunß , bcnn er f;atte ba? 9??äbc^en re()r -geliebt.

(5'r wartete nic^t auf ben "^Uierpruc^ bej giirften. d'r

fürchtete, berfelbc bürfte i,n ^flbrec^t? ^^eften axvS=

fallen, weif er burc^ ein Un(qefäf)r erfahren (;atte,

tai} "^ftbrc^t ein ^'Prin;^, e'U 2.oijn bes 5«^ftf» ^^<^t-

munb wäre; ja er ßfaubte, liibxid)t witJe e6enfaU$
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ferne ^c^e ©e^urt, bte er bann ^u feiner 7fu6f)iffe

t?crfc^ii§en kennte.

9?ac^e at^mete fein (Seift, räd^en muflte er

(\d), fc^nell xäd)in* ^v fann nic^t lange auf bie

Hxt
f

fcnbern fc^rieS feinem ©egner biefe ^fus-

forberung

:

^rini^!

?[ßunbern ®ie fic^ nid^t , ^Ci\} \6) 3f)re ©eburt

fenne, ba§ \6) \m\fyf ta^ ^SieSiaimunbs <Sc^n

finb. (Sie flammen ans fürfllic^em ©ebliite,

aber leiber rcllt feines in i{)ren 7fbern, «Sc^cn

jungfit ^aben 0ie mid^ befeibigt, aB €)ie mic^ im

^25inarb^aufe burc^ ben verrufenen (5ri^fcf)urFcn ben

bekannten ^eppic^framer ijffentlic^ befc^tmpfen lie^

f5en. S^|t \)aUn fie fegar meine 2?raut entehrt.

^aä forbert Öxac^e, bfutige 9^ac^e. ^enn ncd;

. ein gün!c^en (£*^re m S^rer 3$ruft übrig ifl,

roenn 0ie nic^t ivoUen , bafi ic^ <Sie als ben ef)r-

lofeflen ^öfewic^t in ber ganj^en ^Cßelt ausrufen

fotl, fo ftellen 0ie fic^, 3»^ *** '^alU iverbe

ic^ 0ie entarten. S^c^men 0ie \\i\) einen <Se--

funbanten mit , bop deiner t?on uns über -hinter--
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tift fragen icnm, ^a^Un 2^k XxiQcn ober,

^il^oren.

granj^ t?. ?^aumcr.

9)?it biefent TCuöforberttngefc^reibcn fanbte er ei-

nen ?6ebienten an ben Hauptmann ^übrec^t von ^te>

fenau. i^ae ©c^reiben war offen , ber '^ebiente , ber

einen guten ^crrat^ ücnO'Jeugierbe befaf>, unb gern m(=

fen wollte, »vaö in bem ^^riefe P:ef)e, ben fein ^ert

im 9ri)|3ten 3orne gefc^rieben ^attc , war !aum awf

ber ©äffe , ali er ii)n öffnete , unb jU buc^ftabiren

begann. TTber ber ©impel \)atk in feiner Sugcnb

nic^t lefen gelernt, unb konnte tro^ aller SD?ü^c

ben '2nf)alt bes 0c^reiben9 ni6)t entziffern, ^on

Ungefähr begegnete i^m ein 'Bettler, ber ii)n in la-

teinifc^er «Sprache um ein 7Ün-.ofcn anfprac^. ^er

Q3ebiente fc^lof^ ganj richtig, ^af; berjenige, ber La-

tein üerfie^e, auc^ beutfc^e «Schrift muffe lefen Ton-

nen'-, er trug alfo fein '^ebenFen, bem -Bettler an-

zuvertrauen, unb i^n i^u fragen, waj barin |tel;e?

T)ztlivnK la6 ben25rief, unb antwortete gan^^

gleichgültig, es wäre eine ©nlabung ;^u einem €par

^ierritte. X)er 35ebiente fc^üttelte ben ^opf, unb

4
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memte, h%\x \)'dtte (\ä) fein ^err nfd^t ^u argern

gebröuc^t Tiber, nci()m ber "Hrme tat' ^ort, i^eigt

boc^ ()er, euer ^^err t)at ben Ort ^u beftimmen üer-

Qeffen , lafjt fe(;en , ic^ tviU t()n ^infc^reiben , er mag

fid; barum geärgert fjaben, iX)et( er fic^ nic^t gleic^

ouf ben Spanien bee Ortej erinnern !onnte.

Ser 23ebtente mad^fe über biefe SO?einung

grcjle TTugen , unb backte, tcify eö boc^ !Iug fei,

n?enn man jlubiert i)ahc, O^ne auf ben Bß^^if^^ i^w

verfallen, ivie ber 'Bettler ben 97amen bes Crt^

wiffen fönne , ba t|^m unbekannt \ci , u)e(c^en Ort

fein v^err meinte, reichte er ifjm ben '^rief, «nb

ber 53ettter fc^rieb Jcfgenbee ^in^u:

Stellen ©iefid^, Tllbrcc^t, i^ wiü babct fepn,

unb TlUeö ^u '^\)xm\ ?l^eften veranftalten. X'ie^'

rätf) St)nen S^r greunb

2)cr S^epvic^främer-

Tftö Tdbrec^t ben ^:^rief befam , wunberte ee

if)n ntcl[)t im ©eringjlen , ba|3 23aumer if)n au6--

forbere , üietmefjr ()atte er biej lange fc^on t?cn i()m

envart^t. Tiber baö n?ar i(;ni unbe§re?flic^ , »vie bee
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S:eppic{)främer^ ^d^rift in tiefen 53rtef gefommen

fei, jebcc^ löfte ber gefc^iDÖ^Ige ^^ebtente felbft ba5

9tät(;fef, inbent er ^u er;5ä()Ien anfing, fein ^ert

^ätte ben 9?amen bec> Orteä ceri^effen, unb ta \)'ätti

i^m biefen ein 'Bettler yefagt, «nb in ben 23nef

^ineingefc^rieben,

TlfSred^t ivufite gfeic^, rva^ ^k^ für ein 23ett-'

ler gcivefen war, unb liej) bem jungen 23aumer fagen,

ex iviirbe fcmnien.

^er Lieutenant vcn feiner Kompagnie rttt aU

^efunbant mit t()m in ben ^al\>. TO j^ie bort an^

!amen , f)arrtc i^rer fd;on 'Räumer an ber '^eitt

bt6 0c()ne5 t?om g-inan^minifler ÖofbSerg. „Un-

grof?müt^iger !" fprac^ 'Saunier, „^U fyahm mix

nte^r a(ö mein Leben genommen, rauben 0ie mir

auc^ biefeö , ba es mir ot)ne^in nur ^ur 2a^ iji,

'TOrec^t bemühte fic^ , i^n burdf) 53or|leüungen

üom 3»^«i^amvfe ab^^ureben, allein 5Öaumer war

Dcn Ütac^fud^t ^u fe^r geblenbet, €r gab Tllbrec^ts

Dieben !ein @e^ör, reichte ifym i^ur TTuöiva^r jmei

^i|loIen, unb (leüte ficf) auf ben gMa§. "Hlbrecfjt
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füf)fte, baf^ cri^m <^vofm Unrecf)t gct^an ^abe, unb

fc^cf>, um fetncö Gebens ^u fc{)cnen, feine Äuael

in bte ?uft. "^(bcr 33aumer backte nic^t fc gre^-

miit^ig , unb ,^ieltß gierig auf fetneä (Gegners ^ix}^

,

öUein; ein guter Oeniuö muffte "^flbrcc^t gefc^ü|t

f)aben , benn Räumer? ^cmb j^itterte , unb er fcfjof^

fet)L X)a ritt Tdbrec^t bem S'r^iirnten na(;er, unb

bot i^m bie ^anb j^ur 53crfcf)nung , bie aber 53au-

mer perä^tlic^ j^urücf»vies.

ÜDie 0e^unbanten fuben jum ;^n)eitenmare \)\z

?0?orb9en)e()re , li{^xt6)i fcf)cj?, unb Räumer fiel.

Sn eben bem Tfugenblicfe, aU 33aumer ^u

23oben f^ür^te, als fein rauc^cnbee ^fut über feinen

Körper f^römte , fielen etliche «Sd^iiffe ()inter einan*

ber im ^dU , unb balb barauf bracl^en fiele SD?än-

ner, unter benen fic^ ber ^eppic^Främer bcfanb, auö

bem ©ebüfc^e ^ert?or, bie ben rcc()elnben Räumer

auf i()re TTrme nahmen unb fcrtfc^Icppten. '^k @e-

funbanten beiberfeite ergriffen ^k gtud)t, unb ber

über 33aumcre galt erfc^recfene '^ffbrecl^t flanb f^a-

tuenät^nlic^ "^a, c(;ne einen ©ebanFen faffcn ^u Fennen.

0eine 0ee(e befanb fic^ in bem fürc][)terlic^|len 3«--
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flanbc i)aiUv ^^cmuf^ttofi^feit ; er faf), er ^crte nichts,

unb bic 53?(ünner waren mit 'Räumer unb beut

S:cppic^Krämer lange fd)en t>erfc^ivunben, b^vov er

n)ieber ^ur ^^efinnung Um,

„©erec^ter (Sott!" feuf^te er, td^ ^a6e einen

unfc^ulbigen ?0?enfc^en gemorbet, „ic^^aSe bie Dtu^e

j^iveier fonfi (;füc!tic^en gamitien untergraben. ?[ßaö

wirb noc^ auö mir werben?"

X)k 53orfteüun9 f*^^*^^ f($rec!ticken ^i)at gönnte

if)m hm S'rwägung ber na{)en ©efa^r, bie i^n be-

treute, unb er silU finnloö in bk '^taU jurüdf

,

o^ne ^u bebenden , bafj ber Diuf beö 3i^«i^^iupfßö

fc^on laut in ber ®tabt fepn muffe , ^a^ t>iii 0e!utt-

banten TCüee oerrat()en (jaben würben.
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'iilhtetht von ^icfenau wivb bott tem i^c^^t<))främrr

aud bcm @efangntffe befreit.

oiaum mat auc^ ber '2(l>enb angebrochen, a(ö bcc

7(fcjutant in fein 3i"^ni^»^ trat, unb if)m ^riminaU

acreP: anBünbigte. 9}(an na^m if)m feinen S)e9en

nebft allen <S{)ren^eic^en , unb fii()rte i(;n in HS

?0?ilitär{)auö , u>o in einem feften ^^urmgebäubc,

ta6 gan^ abfeitig üon ben anbern Käufern lag, bie

t)er(;afteten OffijierJ t)erivat)rt luurben. ^ier flanb

Uihxc6)t n)ie ein armer 0ünber an ber 2)^itt beö

5>rofof;, neben ibm ber 7fb)utant mit ber Sßac^e,

for ii;m fafjen an einem fleinen 3:ifc^e, auf bem

ein Äri^ifix prangte, ein £tabeoffixier, unb ber

^ubitor bcö Diegimcntö.
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^fSrec^t muf;te beim Äru^ifi^'e fd^wörcn, Dafj

er reine ?[ßa^r^eit bef'ennm ivoüe. il'r bekannte

auc^ bk gan^e 5:()at t)cn i^rer (?ntftef)un9 an,

bie 5U if)rer ^odenbung, unt) ber Tlubitor über-

na(;m ben ^^ro^^ef?; inbej? n)urbe t\ad) libtic^ec

iKec^tJfitte 7Übrec^t im ©efängniffe befjalten,

(ivfl jc^t , ba TTüeö rerforen , feine Dlettung

,

feine -^i^f« möglich ^u feijn fc^ien , er(t je^t füllte

«r ganj bie ©c^recfli^feit feines 0c^i(lja(5, 9^ur

ber @eban!e an ben S^eppic^Främer
, gewährte i^m

noc^ einige -^ojfnung. „SBenn T)\x mic^ nic^t

retteft" feuftte "^(brec^t , „fo bin ic^ verfcrem" Unb

er fam unb rettete i{)n, — 3« ber 'Jiac^t bes britten

Sagej fprang bie ^^üre im ©emac^e beö ^-'^trofeßen

auf, unb ber 2:cppicf)!rämer trat mit einer Üeuc^te

in ber ^anb, von mkn fc^war^en ©ef^aften be--

ßleitet inö 3i»imer. ^er 9^rofog fprang am bem

33ette, griff nac^ bem X)egen; um Üärm ^u machen,

ober aU er bin ^eppic^främer, ben er ber 0age

nad^ für einen ^obolb i)klt , erblicHte , entfanf ber

SDtut^ feinem -^er^en, wie ber ^egen feiner Jpanb«

(£*r gitterte unb bebte.
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^ inbcm er nci()er j^u i^m trat, „:5)u i)aii nichts »er-

bro4)en, unb i?crbien(t !cine Strafe. 7(6er auc^

jener befangene , ben Xn im ^()urme üerwa^rf^,

jener oer^aftete-^xiuptmann 7(tbrec^t t?cn ?[ßiefenau,

ift unfc^ulbig. (I"r ivurbe gefcrbert, unb mußte

fic{) fc^lagen; t^af^ fein ©egncr fiel, ift nic^t feine

0d;ulb, 2)iefcr 9)?ann t)erbient eine beffere 53er-

wajjrung; ic^ nc^me it)n ju mir, unb foüte i\)n

X)ein gürft einfl forbern
, fo foU er e$ an bie (rde

feiner (S)tabtt)aufer fc^tagen laffen, id^ mü i()n

Igelten, ^lud; -Räumer lebt, unb pfleget in meiner

flBol^nung feiner SBunbe/ ®ib mir ben ^c^Iüffel

gu bem ©efängniffe.

^rofofu S'rbarmen 0ie fid^ meiner, mein

^err ! baö barf i6) nic^t

!

Z ep. S^ic^t? warum nic^t? fage, lä) \)ahi

e5 begef^rt.

$>rof, ^^an ivirb e5 mir nid^t gtauben mU
len , unb mic^ als einen meineibigen ^:i3errät^er be--

tjanbeln-
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iveife, t>af> ic^ ba lüar, gebe tc^ Dir einen X)ci(i)

(er gab it)nT einen 2)o(c^ , £)e|Ten ©rijt einen lobten-

Enoc^en mit einem ^cbtenbpfe ücrfteüte, unb in

beffen %idd)^ tk äßorte : „X)er Sleppic^^rämer"

eingegraben luaren) biefen ^eige t)or, unb fage:

fo(d) ein I^olc^ ()arret eines 3^ben, ber fic^ meinem

?[ßi(Ien ^u n)iberfe|en wagt. ®ib f)er bie (Sc^lüffel!

2)er $*rcfcf, muflte^ er mochte ivcüen ober

nic^t, t:a6 ®efangnij3 i?jfnen; in »jelc^em TClbrec^t

f(^tai!o3 auf feinem ^tu^ebette fic^ w'äli^k, — O!

rief ber (Erfreute, mein ?ß3cf)It()ater ! id) fsaha auf

®{e gehofft, ic^ n)uf3te, «Sie iDÜrben mic^ nic^t t?er-

faffen, ic^ ()abe 0ie erwartet.

3: ep. v^aben @ie bas?— So^I S^nen, menn

0ie bieö Sutrauen ^u mir fjegen. 0ie waren ju

rafc^ , unb icf) bin ein wenig ^u fpät gekommen ; i^

woUte nic^t, ha^ ®ie kämpfen , id) wollte nur,

baf) (Sie erfc^einen foUten. 97un fcmmen «Sie,

fo fange bie £Rac^t unfere ^anblungen verbirgt;

(Sie finb frei, aber <Sie miiifen biefe (Stabt, unb'

wo mijglicj), biefeö 2anb perlaffen.
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'liibud)t luacf fic^ vcü X)anf9efü^( roc beut

iteppic^!rämer auf t)te ^nie, aber hkfuc fa^tt i^ri

beim 7lrme, unb fü!)fte i(}n uuiDiüi^ auö bem ®e^

fängniiTe. 'Kl5 \k im ^paufe burcf) baö S:{)cr

gingen, lagen t>k n)ad)^abenben >^ctbaten aüe im

ik\)tm 0c^(afc begraben auf bem ?l:cben, unb

[le erreichten ungeljinbert eine unbefe^te, abgelegene

^c^an^^e, an ber eine fejle ^JcI/^Ieiter gelel;nt u>ar,

über xviid)C fie l;erabHettericn,

{Ttic^t ferne t?cn ben (Stabtmauern ; \)axxk

in einem ©ebüfc^e Tl'Ibrec^tö '^ebienter , 'Zahb

3ec^e, mit ein paar ^ferben feines Jperrn, unb

freute fic^ über beffen glücflic^e 'Befreiung. ;Der

3^eppid)!ramer gab 7(Ibred;t ein bürgerliche? ^leib,

welches er mit feiner Uniform t?ertaufcf)en mufjte,

um nic^t fo leicht erfannt jU werben,

370^ einmal rietf; i()m ber 5:epvMc()Framcr

,

in biefem ^anbc nic^t lange ;^u üern)eilen, unb

eiiU bann mit feinen fc^ivar^en ^?^nnern fort»

'2llbrec^t faj) \i)n\ fange nad^ ; er befafi ein banE^arcl
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^er^, unb grämte fid^, baf5 er fctefem Sunber.-

mannc bie ?(!Bc^lt^aten nic^t t^ergelten fönne , bte

er i^m ermiefen ()a6e. ©c^wermüt^ig warf er ftc^

auf fein ^o|?, unb jagte mit feinem Q3ebienten,

Sa^ob 3ßc^^ batJon»
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ilU-r einem ^tubcrn eine Wrubc jiräbt , \iüt fclbft

I)i!iei!i.

er ^refof; ivar bei fciefcr lÖegebenf^eit in ber übclften

2a^z, Jpatte er fc[;cn in Oegenivart beö 5:eppic()f'rci--

merj gegittert, fo ftanb i^m nun nacf) bcffen 93erfd)n)in--

ben ber i)dk ling,i\\d)\vclf^ an ber ®tirn, bcnn er

\vn\;U iva(;rlic^ nic^t, luie er tk l?ceIajTun9 bee 7lrre-

jtanten lüerbe ücrtl^eibigen fcnnen, d'r u>acjte nid^t

einmal, ben ?3erluft besfelben befannt ^u machen,

fcnbern perfc^iuieg angillid) ^iüej, hii' man i{)n um

ba^$ '^efinben beö ©efangenen fragte; lucbei er frei-

ließ mit ber garbe (jeraue mufjte.
'

X)a]^ feine <I*r^äj)Iung aUgemeinee Srfiaunen,

unb grcfjee 7fuffe(:en erregte, hmn man fiel; ivc^l
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ücrjleüen, benn ee luac eine Z{)atf bk offenbar ''^er--

n)unt»erim9 ferbtente. S^i^^t'uiann befa^ forfc^enb ben

X>ci^d) , unb laj bartn bie 2Bcrte: „X)er ^epvHcf>-

fdmer," jebermann lüünfc^te im ©e^eim, biefe^

übernatürliche SLÖefen, tai man \\d) aU einen ^alb-

©ctt porbilbete, ^<;nnen jU lernen.

93?an gab freilief? ^um 8)c^eine '^efe^le, bm

D^äubcrn, ivie man ben 5:eppid)främer, unb feine

®e()ülfen nannte, ftrenge nac^/^ufpüren, aber bas

Strenge blieb unter ber ^panb weg, unb man

ba^te gar nic^t baran , ein ^efen j^u verfolgen
,

ha*$ (c viik J^eiueife feiner übernatürlichen 93iac^t

gegeben ^attc.

97ur ber alte ?^aumer, ber ^I>?ann mit bem

^ilbcrt)aare, bem ce fet)r ive()e t()at, nun bie eine

^aiftc feiner irbifc^en ^Ijergnügungen, feiner ^ebenä-

freuben, namlicf) feinen t(;euern (Sofjn perloren j^w

j)aben , luüt j)ete \x>k eine 2h\,m , ber man i()re 35rut

geraubt (jatte. ^er 8o{)n beö ginan^minifter^ ®oIb--

berg ivar abfic^tlic^ -^n ifjm gereift, tjatte i^m er^ä^lt;

bap Tdbrec^t von Siefenau feinen <£cj)n g^^".^ "^
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3iueibmpfe ü6enüunben, unb baf> nad)i)tt bcr 5e--

rüc^tigte Scppic^främer ben ©cfaüenen burc^ feine

2eute iuc99cfcf)Ieppt i)abz. Ob fein (So^n ncc^ lebe,

unb wo i^n ber ^eppic^främer t)erma()rt ()a[te, n?iffe

er i^m nic^t ^u fagen,

2)ie Hoffnung, feinen 0c^n S^an^ t?ieüeic^t

ncd^ lebenb »uieber ^u be^'cntmen
,

gab ij)m ben ^k=

fengebanfen ein , ben ^eppic^främer nac^^ufovfc^en

,

unb oon ii)m entiueber feinen '2)oi)n, ober ©enug--

tf)uung jU forbern, inbeiJen foüte fein anberer '8o()n

(5art bem ^Ilbrec^t t?ün äßiefenau nac{)fpüren.

Tiber, eö fügte \\d) gerabe untgeFeljrt, ba^ nanu

lid) ber alte j^aumer ftatt bem 3leppid)frdmer, bem

Tltbrec^t t)cn ^[ßiefenau auf bie<£pur tarn, unbtveil

er t?on biefem ebenfallö '2luffd;Iuf? über biefeö ®el;etm*

ni^ Reffen konnte, iveil überbieä fein ©eift £)iac^e

gegen Tllbrec^t , alö ben er für tk ©runburfac^e beö

Ungtüde feinea ^c()nec^ anfa^, at{)mete, fo liet? et

jene 0pur nic^t fal;ren, unb lauerte bem Unt»orfic^-

tigen in einem äßalbc auf, ben er not[)tuenbiger fß?eife

paffieren mujjte.
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'l{ii'tid)t \)atk {id) einer fotcr;cn 9^ac^ (^ediin^

gar nidjt üerfe()en, unb ritt nacl;benfenb burcf) ben

SÖ3afb, alä plcijlic^ ber alte ^^aumer mit einigen 3^^

gerfnec^tcn f^erüorbrac^, unb il)m ftiüe ^u f)alten be^

fa(;L '2Übrec(;t |lanb; kannte t(;n fol^lic^ ntc^t, unb

fiMyte nac^ ber Urfad;e feines unl;öflid;en i^efe^tä.

@ib beine ^ifrclen, betnen X'egen ron X>{r,

fprac^ ^l^auiner,

9}?eine ^Mjlcfcn? unb meinen X)e9en? wei^t

X'ul baf? n)a()re greunbe nur ber ^ob trennt; unb

biefc nnb meine ed)ten erprobten greunbe, tk mic^

norf) nie t?erIa|Ten i)abm,

35 a u m c r. ^ie X)u aber ji^t rerlaffen mu^t.

®ib beine äSaffen I;er I X)u bifl mein ©efangener»

7{f brecht, X)ein ©efan^ener? ein fSBcrt, fcW

d)edic^er als biefeö , i)at hk Sßelt noc^ nie' gefrört,

©age mir bcc^, ixjer ^Du bi|V?

23 au nur. "2Öer ic^ bin? c gittere, jittere

'^^ube por bem Ätange meines S^amensl ic^ bin
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'Räumer, ber ^aUv bed üon ^ir ^emorJ^eten S'^'an^

TT ( b r c <^ t. (feinen X)e9en ^te()enb) 7((ter I 23ie-

bermänner fc^impfen ntc^t; aber id) üer^ci^e X)iv

,

benn pielleic^t t)at X)id) ein fclc^er £c^ur^e, »Die Du

mic^ nennft, belegen, ^ore mici^ al\o\ ic^l;abe Dei-

nen ^Q\)n nid)t gemorbet, er fiel im rechtlichen Äam--

pfe f
^u bem er niic^ ge^njungen i)atti,

Räumer, ^^atte er nic{)t Urfac^e bai^xx^ ha

Du Unebler \i)m ta^ ^er^ feiner '^raut geraubt,

fcgar i()re Unfcfjulb ßemcrbet {)a|V?

71 1 b r e c^ t. 3c^ !)^^^ f\^ft'^ft , aber ic^ reichte

ij)m meine -^anb ^ur 'iX5erf(J{)nun9, ic^ fc^o^ hk ^ugel

in hk 5uft, hk er für feine Q3ruft beflimmt l^atte,

id) bat i^n um ^^Bergebung, al5 er fe()I traf; eö

^atf nichts, ic^ muffte mic^ »uieber [teilen; ta er-

wachte ha^i ®efüt?[ ber ®elbflerf)altun9 in mir, unb

i6) fd;of5 i^n nieber.

'^ a u m er. O (Sott ! unb mit feinem %aüc

jerfplitterte bie fc^ijntte ^älfte meiner (£tü§e im

:j(Iter.
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TliSrcd^t ^ie6er TTltec! id) Sebauere X^icf);

fcrbere, wa5 fcü id) t^un , um X)ix X>imn <£c^n

mieber ^u crfe^en ? forbere mein 23(ut ^ur 53erfb^-

nun^! tjcr^ei^e, t>er^ei()e mir!

^;8 a u m er (gerührt). 3w«9«t ?0?ann ! X)u ^aft mic^

ung(iic!(tc^ gemacht, aber um X>eimx xa\d)in^\XQtnh

miUn üer^^ci^e id) X)iv* ®et jeboc^ eben fo groj^-

\mti)iQ gegen mic^, als ic^ eö gegen 2)ic^ bin, fage

mir, lebt mein ®c{)n noc^?

7f t b r e d^ t ^ie gern ic^ auc^ möchte, fo !ann

id) fein 2ihtn nic^t bef)aupten ; ic^ fci^ if)n (lür^en

,

unb t>a lieji i()n ber U)unberbare 93?ann, von bem

^u unter bem Dramen bes 5:eppic^!rämer3 fo man-

d)c^ gehört ^aben magft , burc^ feine ®e()ilfen fort-

fc^teppen; bcc^ f)ofte ic^ felbjt, ba? 5^an^ noc^ lebt.

Räumer. O ! fo fage mir , wo ic^ if)n finb«^

unb foüte ic^ auc^ nur feine 2eic^e fe()en , ee n?irb

meinem bebrängten ^ater^erjen Srofl fepn.

Tffbred^t. Sc^ t?ermag nid^t, ^ir Ü?a^ere5

jU entlüden; benn, iver fann bk ©e^eimniffe jene«
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ttJunbcrSarctt SOJannes crgrünben, n?er h\i In feine

0c^lupfminfel bringen ?

'Räumer, (mit ^i^e) X)\x nic^t? ^u? rcn

bem bie gan,^e ^cit fagt, ba|l ^u mit i^m im '35unbc

fte()eft, X^u nicf;t? ben er fo oft geholfen, fo oft

(lui ®efa{)ren gerettet i)at^

7{,fbrecf)t. S*r ifl mein Sof)ft(;äter ! ober, ic^

fenne i^n nid)t

35 au m er, O <Sc^anbe ! ba^ ic^ X^einen

(Sd^meic^efreben fo vki traute. X)u Io{)n|l ©rojj»

mut^ mit UnbanE! ®ib mir meinen <So{)n njieber,

X)u mupt ee wiiTen, wo er ifl, gib mir if)n ivieber.

TT ( b r e c^ t. 3u forberf^ eine Unmöglic^Feit rcn

mir; ic^ mcifj nic^t n)o X)cln 0o^n iji.

^:öaumer. Ütic^t? nic^t? — X)\x w'M ti

laugnen, foü ic^ j^w f4)ärfern 9}iittern greifen, foH

iä) ^id^ bem ©cric^te übergeben ? baf5 X)iv bie SBa^r*

» (jeit ta^ '^eFenntnip X)einer univürbigcn ®ef)eim«

niffe geiuif; erpreffen ivirb»
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'Kihxcd)t (UUibi^t) 3c^ fürchte tm (^eric^t.

2cbt wc\)i ! ic^ will mic^ beinern (5ifer nic^t entgegen--

fe|cn.

?öaumer. 35Iei6eI gib mir meinen 0o{)n

wieber. >

liibvi^U Unbefonnener ! 1^ permag tal

«ic^t.

Jöaumer. ?OSo()fan! fo ergreift i^n meine

(Betreuen, ic^ mü if)n an einen Ort bringen, wo

er gewtj? benennen wirb. (Jrgib Xi(^ Q5bfewic^t!

ben id) pcrFannte, unb für einen biebern Swngling

^ieft, ergib X)i(i) , X)U bifl mein (Befangener!

Tluf einen SinB beö aften 33aumer (lür^ten tiz

3agcr!necf;te alle über Tllbrec^t |)er, ber wie ein

^efb fic^ wehrte, inbeffen fein J^ebienter ^ahh

3ec^e in ben "^al^ flc^ , unb jammernb nac^ ^iff«

tief. 8ie !am aud^, aH Tllbrec^ts 2)egen eben in

feiner ^anb brac^, unb er t?on Un ^cii^^xn ^u

'^oben geriffen würbe.
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^k (Lottes 2)onncr fd^ollen furdj)t6ar an^

bem ©ebüfc^e bte $[ßorte : „^alt Verwegner!"

f)en?or; Tllbrec^t blicfte auf, unb fa^ bcn 5e|>pic^--

främer n>ie einen Tfbgefanbten beö ^^immefs, ber i()m

ju ^ilfe eitte , auf fic^ ^u ei(en.

„«^alt" rief er ncc^ einmal, ^aumerä ßeute

flo()en
f

er felbft gitterte unb bebte t?or äßut j), t^eil

j

t?ot ^c^reden.

«

S:eppic^!. 5:oU!ü{)ner! wie Fannfl t)u es

wagen , biefen Unfc^utbigen ju t^erfolgen , ben 3 c^

mir boc^ ^u fc^ü^en auöerb{)r?

33aumer. SÖBeif ic^ nic^t ii)n, nic^t S^ic^,

Weber X)einen 3orn, noc^ ^eine unerlaubte t)on ber

^öUe begünfligte ))')lcid)t fürchte. ®ut ! gut ! ^a^

T)\x gefommcn bi(t. ^ätti ic^ nic^t 5Q(Ut^, fo würbe

id) T)\^ nid)t fc()cn fo lange gefuc^t ()aben, um

mit 2)ir rechten ^u !i?nnen.

S^eppic^. @c^wac^er ©reiö! ic^ bcmitleibe

X)ein fraftlcfeö 7(tter ^^äfjme deinen 3orn, unb

^ie()e nac^ «^aufe.
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23 au m er. 97ic^t e^er, alt 615 cnt«?eber l^cin

ober mein ^Int ^ter auf tiefem Gkafe glänzt , ober

2)u mir meinen @of;n n>ieber gibfl, ben X>\x mir

geraubt ^a|l!

S^eppic^. fTiimmj^ X)\x meine 5:()at fo übel,

ba^ ic^ Deinen ^art rerwunbeten <So^n ju mir in

meine Iföc^nunc} na()m, um bort feiner ©efunb^eit

iu pfUegen?

^^ au nur. O nein! um i{)n ju morben, um

an feinem entkräfteten Äijrper 2)ic^ rächen ^u fönnen.

5- eppi(^. X)e'm 0o^n febt.

fBaumer. 2tht er? fo gib mir if)n wieber.

Sn feinem väterlichen ^aufe ivirb feine $ß3unbe e^er

ter^arrfc^en
,

feine ©efunb^eit e^er wieberfe^ren.

^ e p p i c^. dtod) iii er j^n fc^wac^
, .

noc^ !ann

id) \\)n nid^t entfaffen , his er üoUenbe genefen ift

!

bann foüft X>u if)n ^aben.

?Öaumer. O! T)\x fuc^fl mic^ ^u täufc^en,

mit erfjeud^elten ^^roftivorten micf) in ben ®c^(af ju
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wiegen, affeitt! ee foll T)\v nic^t gelingen, icf) fle^e

^ier fcft t?or X)ir, ivie ein gelö, unb forbere mei--

nen 0o^n. (ben Xiegeri 5ie{)enb) ©16 mir meinen

©o^n.

^ e p p t $. ^cUtüf)mx ! Un^efcnnener ! :r)u

njagjl: mir ^u treten? 6ebenFft:^u nic^t? haf) wenn

X>\x ntetnen Sern rei^^eft, er X>i(^ ^um ungfiisfSc^-'

(!en SO?enfc^en machen fann.

. 23aumer. ^qö foH ber TTusgang lefjren, ic^

bin tt)ie ein ergrimmter 5:iger, un^ fc^eue ^eine ®e-

fa^r. S^ öc^te nicf)t Deine J3(^I{en!räfte
, fie fcn--

nen an mir nic^t mir^en, bemt (Sott luirb mic^ fc^ü^en.

2rul>e! efenber, nieberträc^tiger ^ijfeiuic^tl gib mir

meinen (8o^n.

2m flärFften ^one ber ^etbenfc^aft , in wifbe-

fler t?er5tt)eiflung5PolIer SlBut^ fpracl; ber Ö3reiö 53au--

mer biefe $[Öcrte , unb brang j^ugfeic^ mit bem X^e--

gen auf ben S:eppic^främer ein, ber i(;m mit ber

bloßen 'Oanb aueparirte. Der Seppic^f'rämcr wollte

\l)m nid)t fc^aben, er- fuc^te nur, ben Degen H)m ^u

enttuinben, aber ein ungtücflicfjer 3ufaÜ wollte, ta^
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bei bicfcm JKingen bfe^pi^c bes X)egen5 in 'Räumers

rechtes liuQe fuf;r. unb biefes bcm bebauriingswür»

btgen ©retö rem aueilac^. ^cm <84)merj^e übemmnbcn

unb jammernb fiel er in ^a^ (^ros, Tllbrec^t fc^wang

ftc^. auf fein Dic|] unb jagte an ber ^clte bes 2:ep'

ptc^främers baccn.

;:Da i()m c()nef;in ber S:eppic^^rämer ^u folgen

winFte
, fo ritt er ibm immer nac^ , unb üerfc^ivanb

cnblic^ — n)c(?in
, fcU erjl bte gofge ber ®efc^id)t«

lehren.

,©ein treuer X)iener SaFob 3«c^« »var glcic^ beim

7fnfange beö -^anb^emengee geflc()en, unb fo f($nell

fortgeritten, ba^ fein ^lof; ilür^te, unb m ^orber-

bein brad). (E'r mKfjte \id) affo bequemen, feinen

Sßeg weiter fort^ufet^en , benn ^urüif luoUte er nic^t

mef)r gefjen, nmi it)n t{)ei(ö bie ©efa^r ron ^au^

mer? beuten er^afc^t i^u werben abfcf)re(fte, tf)eil5

weil er nic^t me^r rcr 7((brec^t ;^u erfc^einen magte,

nac{)bem er if)n fo fd)änbli(^ üertaffen, unb iiberbie:*

fein $ferb ^u (^runbe gerichtet i)atU, (E*r 50g tiefer

ine ?anb, fuc^te neue X)knfic, fanb aber Feine. X)ai

wenige 'iöermögen, ^cii er befaß, würbe halt üer^e^rt,
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bie dhii) fc^tic^ ^eran , unb im ^urjcn n)an!te 2<^--

fob S^f^^ ^»1 25ettelfta6e em()er. 9^ur bie farg ge-

fpcnbctcn TTUmofen roriiberge^enbcr SOienfc^cn ivaren

fein einziger ^ebensunter^att, ber i^n auf ta^ !üm-

merlic^fte nä{)rte.

Sr faf3 eines S^age^ an einem (Steine, unb

hdtdtt, aU eine frembe ^erfon, in ber er nac^

wenigen 33[ic!en ben ^eppid^^rämer ernannte, fic^

t>or if)m iiiUk, unb ii)n mit biefen S(Borten anre--

bete

;

u^iii X>n e^ ^atoh 3ecf)e?"

3 a f b. 2i^\ fe^e i^ (Sie boc^ noc^ einmal

n>unber6arer 5[)?ann? i^ bin es feiber, ic^ bin 3^--

3:eppic^. Sief)e! wie Y\)tit X)\6) X)eine Un-

treue gebrad^t i)at. X>\x ^afl X)mm «^errn fc^änb--

tic^ perlaffen!

3af ob. ?[ßofür ic^ je^t lange t;er fc()cn büf,e,

ttnb rtetleic^t noc^ bü^^n werbe»
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Z^pp. 9'ietn! bk B^it beiner «Strafe i(l üoc«-

über, ^etn ef^emalt^er ^Ocrr 2lihxccl}t von fföiefenau

fenbet X)iv burc^ mic^ eine ^(et'ne ^piffe. Cebe n)of)l^

fei für bk Sufunft flüger.

X)er ^eppic^Främer tvarf il)m einen 'beutet in

bie v5anb , itnb e'iltz boücn. (Se ivar eine nid)t ge-

rinc^e ©umme in benfelben. '2'^hb S^^^ faufte fic^

bafür jenes 5Öiri()$f;auö nebfr ben an9ff;öri9en geL-

bern itnb ?[Biefen, n)o bej armen 7fnbrea5 TTbenteuer

anfingen. ^

^Battmer mu^te bk SÖa()r^eit bes ©pruc^ee:

baf, bcrjenic^e, ber 7fnbern eine ©ru6e gräbt, oft

fefbll hineinfällt, mit feinem 9rcf3ten ®c^aben erfahr

ren. (fr ^atte ben imfc^utbigen '^iTbrec^t üerfofgt, unb

barüber fefbft £cf)aben erlitten. 9jiit ^T^üi)^ njurbe

ber C()nmäc^t{ge nac^ ^aufe gebracf;t, baß cerle^te

7ruge WQx imfjeilbar, ja, ba er üiel baran feilen unb

beffern wollU, i)atU er baß Unglück, in fur^er ^eit

au6) auf bem ^Inbern 5U erbltnben.

dß if! nic^t ^u mttnbern, baf3 burc^ biefen trauri--

gen Suf^^l feine, unb feines <So^ne5 ^arf$ Stacke aufs
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()öd^fic gereift warb. Äarl gelcMe uhü6) feinem ^a--

ter, ticif^ er i^n itnb feinen 33ruber %xan}^ räd^en,

bafrer ben Seppid;Fränier verfolgen welle, fo lange

er leben würbe. ^äf;renb biefem rerftric^en aber ei-

nige 3al;re, biö es ^arln enblic^ bcd[) gelang ben 5:ep-

pidjjfrämer }^u fangen, unb bem (Berichte ^u übergeben

;

ba^ war eben ,^u jener B'^'it , als Ti'nbreaö ncf5:auf

®raf v^einric^ö, ober ®raf '^ieberfteinö ?anbfc^(cffe

befanb , bcr i()n für ben wafjren 5:eppic^Frcimer f)klt,

unb au0 "^fbllc^ten , wcld)e meine l?efer auc^ halt er-

fai)vzn foUen, feine 2^cc{)ter ^ur (Sattln antrug. '^Ijielc

ber wutiberbaren 25egeben()eiten werben nun ücn felbft

erHärlid;. SiÖie ee i^uging, baf^ ber S^eppic^Främer bem

©efängniffe entweichen, im üerfc^Iejfenen uferten unb

flafterbic6en 50?auern i^crfc^winben Fonnte, wirb er uns

am S'nbe biefer ©cfc^id;te felbft erFIären muffen, ^ur^^

er war weg, unb man beFam ii)n nk lüieber. Snbef-

fen trugen fic^ alle tk 53crfälle mit bem unerfa^rnen

unfc^ulbigen Tlnbreaö ^u, ^u bem wir unö wiebcr wen--

ben wollen.
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'ülittrcaö ftcf)t eo:n ilotc toiefccr ouf.

^ine gati^e S^ac^t unb ble ^ulfte bes barauf fol--

genbcn 5:a9e5, laq, \vk ic^ fc^cn er^^äf^ft {)abe, Tfn-

breaö unter Ceic^enbunfl unb 9D?oberbuft im engen

2:cbtenfar9e, unb hahctc fic^ im ^fngfTfc^weitle, 0d;cn

alauSte er, bafj man baö gan^^e ^^lenba^er! angelegt

\)aU
f

ihn mit 2\ii in baö O^e^. i^u fangen , unb le--

benbig }^\x begraben, ^ie aü^ugrc|le TTngft reriuan-

belte \\6) enblid^ in 2ßut() , er ftemmte ficf) mit allen

Gräften gegen ben S^ecfet bes <Sarge5, unb brac^

ii)n Ics ; Frac^enb ftür^^te er herunter, unb Tlnbreae

flieg au5 bem 5obtenbe{)ä(tniffe.

2n eben bem TTugenblicfe fam eine üernmmmte

@e|lalt, hk ben (?rf(^ro(fenen beim Tlrme fatlte, unb



100

auö bem (5eiuc(be fii()rte. Olad^bem \i^ einige bunHe

©änge {)inter fic^ gelegt {),atten, gelangten fie ^wi--

fc^cn ein unge{)euereö, fürcf)ternc^eö gelfengebirge

,

burd^ beffen 93iitte ber <Etrem braufle, an beffen Ufer

ein «Schiffer mit einem ^a{)m ivartete.

„^ier/' fpracf) bie Oejiaft, inbem fte bem ^q>--

pic^främer einige Seppid;e unb jene ^aibtafcfje über-

reichte, fjier ^aft X)u ^ein (5igentf;um. tiefer ?3?ann

n)irb 2)ic^ an^ biefer ©egenb führen, ifnb ^ir ben

^eg in ^eine ^eimatl} feigem Steife gtücvlic^, reife

ununterbrochen fort, benn 2)einer (jarret 53(arie.

(Säume nic^t, 0cbalb X)\x in i^ren TTrmen angelangt

fepn mirfl, X)id) mit i^r gU rermä()Ien».

X)k OefTaft ging ^urüd ; ber 0c]^iffer leitete

7(nbrea0 in ben Äaf^n, imb fu^, mit ij)m eine grcfle

©trect'e abiDarte auf ta^ jenfeitigv Ufer , wo er i^m

eine ^vanbj^rafje geigte, bk in fctii ^^atelanb fü(;rcn

foUte.

"^fnbreas betrat ivcf^fgcmutf; bic Greife, tenn nun

^atte er"^er 7(bent<juer UMrflicf) fcl;cn jatt, feinÖeijl:.
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feinte fic^ nac^ ?)xu(}^, fein «Oer^ nacf; 9}?arten» ®c^cn

berechnete er bte Jage, nacf; tercn T^erfauf er in feiner

^ihwati) mürbe anfangen müiTen, fc^cn füf)(te er gan^

bie ^enne bie feine 7lnf'imft ber betrübten 9?iutter,

ben t)^rfa|Tcnen (£cf;iveftern unb Q5rübern luerbe üer-

urfac^en mü]Ten; allein ! tai <^(i)id]'ai ^ati^ \^m nod^

eine ^arte ^^robe feiner ©ebufb ;^itge^ä^(t, h'iz ba^

gan,^e ©ebaube feiner Hoffnung
,

feineö 93ergnügen5

cinäfcf)erte,

Sn einer Verberge, w>o er einFe^rte, um ba '^n

übernachten , wav gerate ber Sßirtt) ber ^lic^ter beö

X^orfeö^ ber fc^on t>k '^efc()reibung bes 2:eppic^Frä-

merö , hk ber v^of wegen feiner gefi()a!tung im gan-

zen Sanbe publi^^iren (iejl, in ^pänben i)atk, tiefer

(;ieft fic^ gfeic^ beim erflen ^Iic6e für überzeugt, 7ln^

breaö mü]Te jener berichtigte 9iäuber fepn, ben fejl-

^u^aften , unb nac^ ber ^tefiben^ gefänglich ein^ufen-

ben er 23efe{)t ()atte. (£'r war m 5:eppic[)Främer, bci6

traf ein, er i)attc ebenfalls eine S^arbe im ©efic^te,

fofort war ber ®d;(u|3 gemac{)t, er i(t jener Dtauber.

liüm ! wie foüte er eö anfangen, um beö S^mberer^,

für bet^ ber gemeine 93iann ben ^eppic^!rämer j^ielt,
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t)Cihi)Cift ^u iDcrbctt, S*r 6erat^fc^(agte ftc^ barüSec

mit feinem (Sepatter 93?ic^e(, ter i^m ben Dtat^ er-

t^eilte , i^n Sei D^ac^t anzugreifen , iveil , ivie feine

5Q?uttet:, feli^en ^l'nben^enö , immer er^cij^It i)att^

,

tk Sauberer unb »Oexen im (Schlafe ^eine ^Tla^t

l^atten»

tSein 9tat{) n)urbe angenommen, unb auc^

gliicfüc^ auegefüt^rt 3^f)n ?^auern traten bei 9^acf)t,

alc> fc^cn 7l'nbreaö fc^tief, in bie (Stube, unb fielen

,

n)ien)cj)( nic^t ofjne gurc^t über i^n ()er; ti)ciU vct

^c|)re(fen, t{)cil6 vcv <Ec{)n)ac^S)eit ive(;rte fic^ 2in=

breaö auc^ nic^t mit einem ginger. gi(fermcnt ! jn^t

bekamen bie dauern erfl 93?ut(;, als \iz fa^en, bafj

TTnbreas gefeffelt fep, unb feine Sauberf'räfte nichts

mef)r t?ermcc^ten, benn ba*^ wav aüerbingö eine ^eU

bentbat, ^k \k in i(;rem «Binne ^u öiiefenbe^ivingern

machte. «Sie (;ielten fcrgfältig Sac^e bei ijjm, bamit

er if)nen nic^t auc^ enttlief)en kennte , tvarfen ij)n beö

5D?crgenä auf einen 2i3agen, unb fü(;rten il;n nac^

ber ^v(
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^Äm yiaiiie tc^ ©rabcö ijatvet 'Gleite tcm ^tetblidjen,

&vaf (Srtift öoti ^^icbcrftciu roirt nuö tcm (Sril nad)

^vyc jurücfbcrufcn.

Ä-ae ShLofen, bie auf (E1ifa6ett)5 ^2ßangcn 'fange

^enug 9eblü(;et f)attcn, ivelEten enblic^ ba^ia. ^fyv

unorbentlic^ee ^ebcn ücritrfac^te i^r einen fiec^en

Äcrper, raubte if)re ©efunb^eit (l'cft je^t, ba bie

0tü^e i()rer Sntnguen, ihre 'Ec^i^n^eit ba^'m wav,

verfang i^r ©eift in qualüoüe 'Betrachtungen ber "^er--

0an9enf)eir; er|l je^t \ai) fic ha6 ^itk i^rer Unter-

ne()mun9en ein, ^cr 9rot;e ©laubiger, ber aüe

wnfere 2()aten in fein t^c^ulbbuc^ fc^reibt , ta6 @e--

n)iffen, f^anb enblic^ auf, unb forberte Dtec^en--

fc^aft von i\)v ,
forberte (5ntfc^u(bigung i^rer 'O^nb-

lungen, W fie t^m nicf)t geben fonnte» X)a warb

er i^r eigener JKic^ter,, unb lohnte i()r mit taufenb--
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fachet O.ual. 0elnc ^cnuiirfe fül^vten fie tac^U^

bem ®taht naiver. 7(uf bcr gefä()r[ic^en (Svän^e,

bie tiefen irbifc^e Ccbcn t>cn jenem endigen trennt,

begegnete il;r bie S^ieue, unb nal;m fie in il)xc ^lam-

menarme, 0d;rec£li(^ wat bie Cluaf, bie t()r ^erj

unb i^re ©eele folterte, 0ie liefj t()ren ©ema^I

bitten
,

^u il;r ^^u fcnunen , um \\d) minbeilenö mit

ber äBelt ju v)erfci)nen,

^aimunb trat \)ln an i^r Sterbebett. Ii6) !

wax ^Cit wq\)1 jene rei^enbe (£"Iifabet() , um bereu

S3efi^ er einft tk gute (Smilie üeri^ofjen? war i>a5

jene gcpriefene ^(i)ont)iit, ^u bereu güf^en fcnft «^un-

berte logen, unb auf \i)u 5^(ic6e, ii?ie auf ©cttee

S[Öin6 luartetcn, um if}n bann fd;nell ;^u befolgen?

Glifabett; , \vk fat) fie au? ? ein nacBteö Sobten-

gerippe; matt glimmten i^re erlofc^enen ^^licfe aus

^m tiefen 7lugenl}!>()lcn (;erucr; eingefallen l^ic fcnj^

blül;enben , rofigen ^Bangen
,

fpi^ig \i)v 93?unb

,

beffen Saline bie ^ntfafteten Sippen faum 5U bebecfen

t)ermod;ten, unb i^r ganzer Ä[^rper glic^ einem am^

getro(fneten , aui^geborrten (Straucl^e.

v^ic^cr eure '^liife, 9}<enf<{;cnFinber! Sßenn

einfl g^eunb ^ain unö fc^cn am 7trme fiil^rt , ivenn
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man von 50?utter S'rbc TTbfc^ieb ^u nehmen bereit

t(l, t)a ()brcn alle Äcnücnterijen unfere? Cebene

ouf, «?te (Seifenblafen planen jene greifen ^^läne,

bte une oft ^u üerabfcljeuungewürbigen EKänFen üer-

leiteten ; ber prächtige ^unfl unferer irbifc^en ©elig^

fföt ^erfliebt im bem ®eban!en beö nnerltärbaren

Senfeits, wk ber 0c^neeflo(fen an ber 9)?itta9öfonne*

Tide unfcre ^anblungen , beren S^riebfeber (Sigennu^

war , e(feln uns an, unb felbft ber 5>()tfofop() fpric^t

auf feinem <^Uvhebüti: 34^ ^^tte anber^ leben

foUen.

gürf^in (iifahtti) reichte i^rem ©emafjfe hui fei-

nem Eintritte bte ^anb, unb ^cg i\)n t()rem Sobee-

lager nci{)er. „dlRzin (Semaj)!!" fpracf) fie, „ic^ i)ciht

S^nen ivid^tige X^tnge j^u entbecfen, X^inge, bei

beren (E'r,^äf)tung mir ta^ ^er^ brechen würbe, wenn

tc^ nic^t erft ^i)vzv ''I>er^ei^ung üerfic^ert wäre, Sc&

fle^e nun bereit5 an jenem ^fabe, b^rmi^ jum

Stic^terftu^fe beö Ewigen führen wirb , ad) ! t>or

beffen SD?a4)tfpruc^e meine 0eete ^urücffc^aubert

Sc^ ^Cih^ ^ie befeibigt, bitter beteibigt! aber wai

würbe es S^nen nü|en, mir t^k Ie|te 0tunbe meinet
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i?cbcnö i^u verbittern, ^^ier, ()icr ! (auf i(;re ?Öru|l

fdjiagenb) ivct^nt ber d\i(i)kv , ber mid) fd)cn ^ier

auf biefer Sßelt c^eflraft ()at, bcrt (jarret meiner

ber (E'wige. Waffen (£ie mic^ minbetlenö mit 2^)mn

t)erfi>()nt , meine 9rof;e Dteife beginnen , vergeben

0ie mir!

9x a i m u n b. (£1ifabetf) ! (Sie jvaren mein ir--

bifd^e? &iüd, fterbcn (Sie rul^ig.

(Eitfabct^. Unb (Sie vergeben mir? 9iai-

munb! Sie vergeben mir?

S^aimunb. 53cnfommen! TIc^! ^ivar ^abe

ic^ fc^on lange bie fcfjred'(ic^e ^{)at gea^nbet , beren

(5ri^äf)lung ici) nun von 3()»(^tt vermutt^e; aber fie

ifl vorüber, ic^ vergebe 3^)i^^"»

(^lifab. ^anF, 2)anF 3^ii^"/ @rof>miit^iger

!

'Ii6) ! e? ift tk fd;iüerfte ^^rcbe ber menfc^lia^en

9teue, ein freietj ^^eBenntnif; feiner ^aftert^aten ah<:

j^ulegen. Doc^ es fei. 3c^ »^i^i -W«'^ ge(le(;en ! ?[Öiffen

0ie alfo , Diaintunb , ba]^ \c^ Sie nie liebte , ba^

T>\xvfi naä) ©röfje, (^räflic^ej Streben nac^ einer

n)i4)tigen fKoUz auf biefem ?[^3elttf)eater micf) verlei-

\?« .*•

1
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ttttn , S^nen ^icbe ^u ^eucf;cfn. ®te Botinten biefeö

Uid)t_ fc^licfjen , afö icl^ fo ruf)i9 in 3()i^^n Tlrmen

fc^jvclgte, o()ne fcarauf ^u ben^en, ha\^j tik arme

S'mine in ^[ßalbbur^ ücrftciJen unb eingeferFert feuf^e;

taufenb ^Iserebrer meiner €)c{)önl^eit lagen ^u meinen

Süfjen. Sc^ f<a() \i^ mit 2ßo()Igefaüen, unb wucherte

mit meinen d\ei},mf fegte ij)nen geffeln ber 5iebe an,

an benen ic^ fte leiten kennte, luie fünfjährige Kna-

ben. 'Und) i^nen entrif? id) ba6 9?uber beö «Staates,

fie trugen ^war ben g"^f^^"()wt /
^c^ ^^^^ fc^mang

ben Bcpter , unb (jatte nun ben j)i}d)|len meiner

2ßiinfc()e erreicht. X)ennDC^ genügte mir mit ber

©egenwart nic^t. S<^ wellte mein (Slüc! aucf? für

bk 3ufunft grünben , moüte meinen Tfla^tonnmn

aud) tk ^errfcfjaft fiebern.

(5in '^rief, ben S*mi(ie an ®te gefc^rieben,

unb ber burc^ meine erkauften (Spione an mic^ ge-

riet^ , entbecfte mir bk €)C^n)angerfc^aft biefer un-

fc^ulbig Üeibenben, X>a^ mein mit au5fet)enbet

'^lan mid) jivang, i^nen biefe (E'ntbecfung j^u oer^

fc^weigen, brauche ic^ nic^t zxft ^u erwähnen, dmilk

gebar 3tt?iüinge, gebar ^n?ei \)clbc, füpe Änabem
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M^ mxUid) n)a{)r? O! ivo finb btefe meine ®c{)ne,

baf; ic^ fte an mein ^Sater^erg brücken fann ?

S-Iif. 53ieaei^t nic^t me[;r in biefcr ^elt 3c^

faf) ein, t^af'y , \v:nn id) einft einen <8c^n ()aben

foUte, biefe Knaben ij)m ba6 ^tec^t auf ben S:()rcn

ftreitig machen, fte unb mifl; um (S^re unb Jpc()eit

bringen ivürben , unb befc^Icf; i(;ren ^ob , um jebes

«^inbernif; meines ©lücfes aui' bem Sßcge ^u räumen.

9t a i m u n b. ©raufame

!

^Hf. ®ie t>erfprac^en mir ^Sergebung, dxaU

munb! — Unter meinen Spionen, bie id) aU EKiiber

j^u bem Uf)riverFe meines ^pfanee gebrauchte, mar

^^aumer ber ücr^üglic^fte» 3^ni trug icp ba$ fc^recf-

liö)^ ®ef4)äft auf, bie Knaben ^u ermcrben. (Sr

t^eitte es mit bem '^urgar^^te bes (Sdjlcjjes ^aib-^

bürg , unb brachte mir balb bk 97ad;rid;t , bie

3ivininge luaren nic^t me()r auf ber Sßelt. Tl'Uein

,

wie es fc^etnt
, fc (;intcrging er mic^.

9t ai munb. 3<^^ j^! f^ f)interging ®ic, es

ijl Har. TIls bie beiben Äaraliere/ griebric^ tcn
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(Sbefmitt^
f

unb ^ahb t)cn ^iefenau ^k bciben

.^vnaben, ^llbrcc^t unb ^ubclpf; im ?[Öufbe fcinben ,

erhielt icf) ein geheimes <Sd)reiben c^nc Untcrfc^rift

,

in iDclc^cm (lanb, bic bciben Änaben iVviren meine

£-cf)ne
;
^um 2i3a(;r^eic^en f)atte ^ubclpf? ein fc^ivar-

i^eö , üihxz^t ein Mauej Äreu;^ auf feinem 7(rme ein^

gebrannt. 3^^ na(;m \w an meinen ^^cf, unb fanb

bat? 2lHif}r^ei4)en ridjtig , fanb in i()nen meine Swg^i

unb felbil mein ^aizx^zx}^, ^^a^i fic^ j^u i^nen f)in^

neigte , überzeugte mic^ ^ t:ci\i fie meine £!i>()ne tt)a^

ren. Tlüein , \d) (;atte Feine iveiteren 35ett)eife, unt>

n)ar ^ur ^icttung mein.r eigenen (5(}re ge^iDungen^

^u fc^meigen. ^^atte ic^ bamafe geiDuf^t, baf, Siba\x=

mcr 3^()eilne()mer an biefem ©e()eimniffe \i\, er ^ätte

mir 71ÜC? erklären muffen. 9cun ift er, mz man

fagt^ fc^cn tcbt, unb erfr je^t ^a\it ee mir hi\, ba|9

bie ^d;rift bes 'X^riefee , ber mir offenbarte , X^a^

X'brec^t unb Diubclpf) meine (£B()nc waren, Sibci\x=

mcre 0d;rift fei.

Snf. (Ec l)ai er ben (i'ib gebrochen, ben et

mir ^ugefdjiucrcn (;attc , unb feine 7{bfid;t n)ar, mic^

wenigfiene ju tierrutf;en. O ! ^ätte er eö get^an

,
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et ^ätte mid) baburrf) von ber '2lu5Übun^ ütelcr fpa-

tcren C'aftcr ^urücf^ertiTcn. 34) ni^rf'te aus ber aü=

^ugrctjcn Ciebe, i>k 0ie gegen bie S'^iüinge be^^eigten,

b<i\]\k'2^vi2)'c^m waren. 3^ merkte es unb bebte,

©c^on iDar id) i^u tief in ben l?aftern, um ivieber

^uriic! Ferren ^u fbnnen. 3^^ Ii^l3 ba()er — ^i^ren

2)k meine fc^cec6Iic^fle Z^at ! ic^ liep , um mic^ von

allen leiten fieser gU (leüen, Smilien burcf) ijjren

TIrjt vergiften.

9^ a i m u n b. Uner{)ört fc^recüic^ ! (Jmifie ivarb

ocrgiftet "?

(E n f. (Sie fanben fie tobt , ah Sie in ^alb=

bürg ankamen, unb glaubten, was man 3!?"^" ^2-'

tl)euecte, S'milie ivave t?or ©ram geftcrben.

Diaimunb, (Slifabetf?, S'Iifabet^! \vk fcnn--

ten Sie fc {janbeln?

(S l i f. O ! bie6 tvar ni4)t meine einzige, meine

le^te ^aftertl;at; id) fann balb auf eine neue, afe

16) \a\), ta]i ber S^villinge ©egemuart mir ^i)xt

2khi raubte, ^d) betradjtete ben Äan^ler '23aumer

oI5 t'w Urfadje ber ®efa()r , in ber id} nun fd)\vihu,
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unb fucfjte niic^ an \i)n\ i^u reichen. (i"ö gelang mir.

'ibaumcr »uurbe feinem ^icnileö entlaffcn , unb ®raf

(£*rn(t ron ^^tebcrftetn an feine 0teUe vom f***n

^pcfe i^urücEgefcrbert. ^*r brachte feine >^cc(;ter Tigneö

mit^ in hk \iö^ bic S^vidinge üerfiebten. 3^^ f^nb

in i(}rer C'iebe ta^i fid)erjte 3}(irtel , ^^iti }^\x per=

nid;ten; unb ha id) ücüenbä mer^'te, ha{^ (Sraf

^^ieberftcin in mid; fjeftig reriiebt fei, t>a id) burc^

^/c^Ieidjiuege ha^^ is^efenntnifj feiner Ceibenfc^aft au5

ii)m lotfte, fo fc^miebete ic^ ilracfe an meinem ^lanc

fort. 3d) t^erfprac^ if}m meine ©egenüebe, terfprac^

meinen (2)el>n äßiU^etm mit feiner Scc{)ter Tfgnes ju

üerina()(en, ivenn er jene beibcn ^agen auö ber ?ß3elt

fc^affeu luürbe; aber ber S'ble begegnete mir mit

^eracbtung, unb reii^te meine 9iacf)fuc()t aufö ^'ef-

tigile. 3d) lief; einen X)cki) fc^mieben, unb auf

beiTen gläd;c '^Meberftein'ö O'Jamen ä^m, beftacf)

bann einen 93(örber , mit biefem 2)olc{)e einem ber

^agen aufzulauern. ^JiÖürbe er i()n ti:bten, fo foUe

er auf bie ncimlic()e 2lrt mit bem anbern 5^agen üer=

fahren, unb hm 2)old) im bem ©emorbeten liegen

laffm, bamit ber 'iljerbad;! auf ^ben ©rafen 5Öie-

berftein falle, unb meine iKac()e PoUenbe. §ß3ürbe
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er ii)n fehlen, unb vcn i^m evl^afc^t luerbcn, fo

foUe er auefa^en
,

fein gtcunb, ber anbere ^age

^ätre i^n \u biefer ^{)at gebunden, um ben )Öe--

ft^ ber fc^cnen '2Ignei^ für fic^ aüein j^u behalten.

Sd^ tDUflte im 53orau5, ba|5 ber Q3e(eibigte, um

feinem greunbe nic^t ^u fc^aben, ben 93?crber lo^

Iciffen, bie Z^at üerf4)iveigen , unb fic^ lieber im

0tiUen ,^u rächen entfcf)lief5en iverbe. SBqs tc^ t?or=

f)ix\a\), 9efd;at). ^ie Öiei()e traf 2iibx^6)t x)on ^ie*

fenau. X^er 93?örber verfef)Ile fein -^er,;^ , jvurbe

gefangen, bcc^ nac^ ber falfc^en "^(uefage fcgleic^

njieber Ici^getaffen. 23itter hlmiU es ben braven

Tflbrec^t, fid) t?cn feinem greunbe fo üerfcigt jU

fe()en, er kennte es nicht üerfc^mer,;^en, fcrberte i{)n

jum Siveifampfe ; JHubcIpl; erfcl;ien unb fie(,

91 a i m u n b» O, i)mn Cie auf, i\)vt S'r^ä^--

lung brid)t mir bas ^er^. ®erecl?ter ©ctt! ivie ifl

cö mi^gfic^, ^a\^ id) bie ^c^lange in meinem 23ufen

fo lange ernäljren, fc lange lieben kennte]

S'lif. Oft (;at ec> mic^ felbft gcivunbert, ba]^

t)k üiebe \w fc blinb mad;te, unb £ie baö ^^effen^

fpiel, ta^ \6) mit S^nen trieb , nicf)t bcmerFten. X)a5
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UeSrigc braucl^t Feine iSr^Iclrunö. (I'ö if[ eine '^cl^e

tcr ücr^erge{)eni>en vpjanbrungen. ?Ö3c^in ^lubolpf)

hm, ivcij; id) ni(f;t, aber bajl "^llbred^t ncc^ Übt,

hi\vdi\ ter '^rief, tuxd) ivelc^en er ben ©rafen

^ieberftein aU 0tifttr eineö ?D?eiici^efmcrbe6 , t?er-

anlaf.t burc^ ben X)o\d) , unb beiJen falfc^en Spanien,

anklagte« TTdein , ^^ieberitetn ift unfc^utbi^ , hi^

btjiCng^e id) nun; am dxante meinem (Grabes , unb

hku (Zk , ba6 ii)m zugefügte Unrecht iDieber ^ut j^u

machen; ben ^oenyiefenen nn'eber md) ^cfe ^u be-

rufen.

Diaimunb Hannte ®raf S'rnft ron '^iebertleins-

^ufentt)a(t langft, tcd) aber, weit er bereite an

feiner ^d)uih j^u ;^weifeln begann , f)atte er i^n un-

9efti:rt in feinem gufluc^t'icrt gelaffen ; nun, ta

er fcßar i^cn feiner Unfd)ulb fic^er über5e\<9t ivarb,

flanb er nia^t an, if)n augenblicflic^ auf feinen

^cflen ber (£'j)rc n^icber j^iixiid ^urufen. (i'r fanbte

nac^ ii^m, unb !aum, aU biefer an!am, Faum,

al5 er ber bittenben (Jlifabet^ ^um '^eiDetfe fetner

93ergebung bk (^ingemelfte ^anb tü\;U, üerfc^ieb

biefe.
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S'cr Tcpv'fhSräntcr I)alt fei« 2Sort, «iib cvfrheint, bcm

J^ürftctt ^aimunb ju feinem Weburtstoge (^lücf äU

toüufc^cn.

ÄJcr Of\xtc S'wrft umarmte ben ©rafen t?ctt Q5icbcr-

flein, unb bezeugte feine Dieue über baö i()m ^xm^=

fene Unrecht, unb entfcf)ulbt9te ftc^, ba|3 b(oö ber

0c^mer^ über bk b^ibm ^%zn, bte gejvif; feine

(2i>^ne wären , i^n ^u jener voreiligen 53erfol9un9

verleitet Ratten. :^er ®raf oerfic^erte i^n , bk ^a=

Qm n)ären nic^t tob , unb '^^iQti i^m baö S3inet ivef-

c^eö TInbreaö von bem wa^rfagenben ^Bettelmann

erhalten t)atte, unb bas, von 9\ubo(p^5 Jpanb ge-

fc^rieben , beut(i4) beiviej , baf^ fte am 5eben wären.

®raf 23ieberftein er5ä(;tte i^m ferner feine '^egeben^-
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fetten mit 7(nbrea5, ben er für bm wahren ^eppic^--

främer ^klt . unb t)erftd)crte i^n, biefcr allein märe

im ®tanbe
,

feine verlorenen &i)m \^m mieber f^n

t?erf<^ äffen.

«

Sfl benn biefer 93?ann ein ©ott ? rief bcr 5ür|l

QU5, ba^ er Tfüeä rermi^gen feilte? — SiBas (Sie

mir ba crjä^len, treuerer Suö^nbfreunb ! ifl fe^t

n)unbcrbar, unb lüiberfpric^t allem menfd^lic^en Glau-

ben. Sßaljrlidf)! e? mu^ m grcf^er 9}?ann fepn,

unb n)äre id^ überzeugt, ba^ er fein '^öfen?ic^t \^

,

\6) üjnnte mit i^m mein 9^eic^ t^eilen«

25ieber(^ein- O treuerer gürfl! ber '^izit

fpric^t jeber grcf^en %^ai ^o^n , unb bilbet fie j^um

^after. Sc^ fenne ben 9D?ann, unb weifj, meldte

?[Bcl)lt^aten er mir erliefen 1:)<xi , mit benen er aud^

gegen Tl'nbere nic^t farget.

Dxaimunb. Unb kennte id^ biefen «Scnberling

tr.

nid^t feljen , nic^t fprec^en ?
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^;öiebcr(^eim (iv i)at fiel; am meinem 2anb-

fc^fcffe c(;ne 7(bfd;teb entfernt, unb mxt> Qzm\} in

feine Jpeimotf) ^urücf'gereift fepn.

9i a i m u n b. ^LBiffen (Sie feine üätcvlid^e ©egenb ?

55 i e b e r fl: e e in, (£'r ^cit mir oft bawn er^^ä^tt,

bcivum iuei}l ic^ bic ©eaenb fe^r ö^t^^w a« befd;rciben.

^Kainutnb. 5ßc(;tan! man fpcmne meinen

fliic^tigjlen ^cfl^ug an , fa^re f)in^ unb bringe i(;n

mit allen <S()ren ()iel;er,

(i6 gefcljal; fcgleiclj. "^Iber biefe Steife ivar rer-

geben^ , ben 7l'nbrea$ ber vermeinte ivunberbare S^ep-

pic^Främer, »uar fdjcn ale (befangener, in 'Begleitung

einer ftarfen 0cf)aarn)ac]^e untenvegö, lim britten

5:age nac^ €*Iifabet()ö ^infc^eiben, alj biefe ncd^ am

^arabebette lag, (eö mar chm ber ©eburtstag beö

Surften Diaimunb) bracf)te man t^cn ©efeffelten, unb
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fü()rte tf)n gerat eit)egc6 in ba» 2^ra«erjtminer , »uo

gürfi j)töinntnb, g>rtn^ SÖif^cIm , ^^ieberflcin , von

^alknhad)
,

grieteric^ t?on Sbcfmutt;
, S^^"^^ ^^^

Stefenau, unb a(tc ©rcf^e bee gürftent^ume rer--

fommelt JDaren. 7(üe fuf)ren jufammen , bcr gürfl

am mctflcn.

SBie rief er? fe(;e ic^ ^ic^ cnblic^ oor meinen

Tfugen, JKauber unb 93?crber! {)abz ic^ 4Mc^ enblic^

rn meiner ©eamft , '^cfeii)ic^t ! ber X)u fo fange

meine ®üte, mine ^angmutf) mipbraucjjt f)a(^?

@rct;er gürit ! fiepte Tfnbreaö , inbem er ocr

i^m auf bte Änie ftel, rerbamm^ niicf) nic^t, ic^ hin

,unr4)u{big.

SQcein ®ebiet()cr I bat 33ieberfi:2in, ^^ergebung

biefem ?J?annc , \6:} bitte für Wya , er ijl mein SBc^I--

t{)äter

!

Öiaimunb, (St ift ein Ü^äuber unb 9}(crber!
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"M n b r e a 5. Ü^ein ! nein ! \6) hin unfc^ulbig
,

16) Sin nic^t jener S:eppic^^'rämer, für ben mon mic^

^aitf iä) hin ein armer S^tjrofer, ben man t?er-

fennt.

£>iaim«nb. ;Duminft fäugnen, liber^^eugt uns

nic^t X)etne®cf^alt, blefe 9'iarbe über bem ®efid[)te?

©raf ^öieberftein ! i^r kennet i{)n, ijl: er cö?

23 i e b e r f^ e i n. Quc!t mltIetböt)oU unb gerüf)rt

bie Tlc^feln) Sr {(t es«

97einl er iji es ntd^t, fprad^ eine<Sttmme hin-

ter ber ^^üre ; unb btefe cffnete {id), unb ber \va\)vz

5:eppic^!rämer trat ^u TTüer Srftaunen herein, ^ta=

tmnat)nt[(i) flanben 7(üe ta, inbem fie balb ben ar-

men 7fnbreaö, halb ben S^epptcJ^Främer anftarrten,

unb nid^t mufften , fuaö fie t?cn biefer bcppeften (E'r-

fc^einung Ratten feilten,

•Oier 9e()t fd^rerflid^er 'betrug, ober 3^u*^^i'fi
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ücr ! fprad? ber gilrfl etwas aufgebracht ?[ßa5 njitlft

:t>u^{er? iv{e!ommf^:r)u()tef)er? inbem er fic^ gegen

ben wahren ^e^^pic^crämer wanbte.

' ^ie id^ ^{e'^er !cmme ? entgegnete ber S:eppic|>-

främer; ifl eine feltene grage. @Iaub(^ benn X)u

gürft! baö ee nic^t ^c^Ieic^ivege gibt, auf benen

man trc^ ber 53?enge beiner ^[ßäc^ter biö ju X)einem

«^er^en Fcmmen fann ? $[ßaö ic^ f)ier iviU , ift t?iel I

X)\x njirft ^ic^ »vc()l audj) meines gegebenen vlÖcrtes

erinnern- ^eute i^ ber Slag 2)einer Oeburt; 3^^

6omme 5^ir (BiM ^u wünfc^en.

9^ a i m u n b» ^ern^eaener ! «jie fannft X)u es

wagen,^ier ^u erfc^einen?

2: e p \\ ^"^Tit gutem ^er^en , mit ruhigem ®e-

wiffen , mein ^mi\ I wagt man Tfüeö. ^ier (auf

feine '^ruft fc^Iagenb) fIBenn biefeö 3^rübrab ncc^ un--

terborben iil, ht\)alt ba6 menfc^lid^e Urwer^ben glei-

chen ©ang. SOcan )le{)t wie m gelcv gelaffen beim
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0onnenfc^em , mk beim Ungetvttter, unb tritt fo

furc^tloä vcv bcm gürften , \m t?or bem 23cttlcr.

maimitnb. X?u fpric^j^ fe^r frei ! Seif5tX)u,

baf, rc| X'ic^ je^t (trafen tonnte,

Z epp* ^öf3 2)u ee fcnntef!-; aber ic^ '.t?ei|l auc^,

baf, 2)u eö nic^t t()im VDirfl. 3^^ ^"^«"ß ^^in ^er;^,

tueli^e? ebel ifr, ober ic^ iveijl auc^, bajl ^u cft ba6

©Ute t)cn bcm ^^cfen ^u unterfc^eiben nic^t im

<8>tanbe bifl,

a^aimunb. :Du |>n# mir ^in\\d>t
,

fpriaS;!

nnr ^I^ernunft ab ?

::i:epp. 3um5:r;etre. ^ia(i-:^u meinen ®(au--

ben iviberfci^en, fo fage ivaö bW 2)it rcn irir?

^tn iti) ein 9]?enfc(; ober (BeiiV?

«Raimunb. 2)u btl^ fein 9}?enf4>, Du bift

ein "^dtöbunb ber >^DÜe.
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5- epp. 2cE> ^i" ^itt 5Q?enfd[), Ober maci[)t mic^

bicfc anbcre gorm meines Äfeibeö ^um @efpen(l, ber

fd^Ied^te Diuf ton meinen $:^aten, gum Tluebunb ber

•^cüe? S<^ bin ein e^rncf)er 93?ann ! imb t» er einem

e{)rlic^en 9}?anne gittert bie 2[BcIt ^ier trag ic^ nur

meine 2;^aten ^u 93iarFte, bcrt.^ (ö^Ö^n ben^^immef)

werbe ic^ einft (Jrnbte (jotten. '^kx tefrimmcn ^er=

(jältniiTe ben 93?cnf(iE)cn; bre^en i^n, \m ber ^ilb=

ner bk 5crm, je nac^bem es rcrt{)eil{jaft rfr, talb

in biefe balb in jene , unb rer^un^en \i)n nic^t feiten«

Sencr \)ai biefe, biefer jene 3Q?a>-im in feinen ^anb--

lungen, unb n?arum nic^t 7(üe bie 9]ämlicj)e ? n)arum

ge{)en wk mit unfern 3:()aten ntc^t auf ber geraben

offenen ^eerftraf^e bee menfc^Iid^en Gebens? eben

weil fie gerabe ifl, unb fc|)cn fo ^iele ben bunMn

^c^feic^weg , wo man um fo weniger bemerrt wirb,

vorangegangen finb. S^^^e Stange , bie man Vdd)t

wberfpringen l'ann, muj? man unterFried^en, gürfl

!

^ier feiern wir ©eburtetage, bort oben aber gibt ee^

einen anbern ^alenber, bort feiert man bk <^terbetage.

6
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9tatmunb« X)\x Uji ein fottberbarer ?0?ann!

23eiveifc mir bafj X)\x hin )iD'6{miä)t Hft , unb X)u

fellft mein grcunb werben.

Sepp, greunb? wit liüi fmb J^r^cr, wir

Tille ()a6en eine 50?utter, bie (E'rbe. 2)c(^ wii ic^

2)ic^ 6elef)ren, wer icf) bin, unb fcrbere deinen 2c^n

bafür, fcrbere nur flrenge ©ered^ttgFeit. 2Me S^it

ift ba ; bai ^rc^e Sriebrab meiner ^cmblungen i(l ab^

gelaufen , liegt ^ier im ©orge. S'Iifabctj) ! fc^^lum-

mere fanft, ^T^u fic()|t, ^örft nickte me^r, unb ic^

fann je^t fü^n bie ^üUe von mir werfen, bic mic^

fo lange gebrückt ^at.

9^ a i m u n b. SBae ^cre ic^ t feilte ittva Slifa--

bet^ mit X)it im 23unbe, S:^eilne^merin deiner

5:^aten gewefen fepn*

Z^p\\ Sleinr ni$t S:f)eitne^merin , aber bir

unmittelbare Urfac^e. vßöre mic^ Surft I f)eute ift

ber grcfje gefltag X)einer ©eburt, unb X)u bift, flati



123

frö^fic^ §u fepn, traurig, 'iPicin ! ^u foüft auc^ g^^eu--

be empfinben, TTISred^t ! '2lTbrec^t

!

X)k Zi)üxt fpran(^ auf, lUhxi^t rcn ?ß3iefcnau

flür^te herein , unb ju gürft 9taimunb5 güffem

^epp. ;^a ^aft X)\x 2)emen ^f6recf)t, ba f^afl

"K 1 6 r c c^ t 3}?cin gnrfl: ! mein 5Satcr

!

9iaimunb, (crfcl[)üttert) ^Ibred^tl 2)u mein

2rrrc. mre^t! bes gürfleneo^m Mrcc^t

ber ^^agc?

5:epp, 2^.' biefcr^^age, biefer ef)mali9cl^iec

ner SKaimunbö i^l nun Staimunbö jüngfter <^o\)n,

geScren t)on (Jmilien, ^rfc^rccfe nic^t, ^rin^ ^H=

^elm ! er wirb Xk ba^ fKed&t auf ben S:^rcn nic^t

ent^ie^en.
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S^aimunb. Tlfbrec^t! i^ \)aU X)id), Sie

fcmmfl X)n ^ie(;er ? tuer gab 2)ic^ mir ? ba bicfet—
biefcr 3}?ann? (auf ben S^eppic^hämer ^eigenb).

9}?ann! iver ;r)u auc^ immer bijl, mti)üüi X)i6), bifi

X>n ein ^öfemic^t, fo üer^ei()e icf) X)ir, bi»l X)u.ein

reblic^er 93?aRn; fo iviü i^ X>id) ej^ren, X)v: immer

banEbar fepn,

^epp« 97un fo finfe benn ber 2)d)lmXf langer

iann ic^ mid^ nic^t me^r Ratten, länger biefei^ »^erj

ttic^t üerläugnen» 2^^^ bin 9^uboIp(), ^Ibrec()t6 33ruber,

bin 9^aimunb<^ unb S'miliens 0o^n.

Sr warf bk faffc^e ^aar^aube herunter, liefl

bie 5:eppic^^rämeriac£e |mHen , unb umklammerte tk

güge feines 53aterö,
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©rflärungcn.

HJae (Staunen, bte 53€rrt)unb«rung ber ^cflmge,

bie greube beö gürftcn , in bem ^epptd;framcr ben

q^agen EKuboIp^ ^u fmben, ^u Sefc^reibcn^ erlaiJe

mir ber Cefcr. (Se war eine 0cene c^ne ©tetc^en

,

^unbert grcigen «nb Tfntworten wec^fe(ten. mit etn--

onber, Üiaimunb f)er^te unb füjjte feine Äinber;

bte Höflinge fiecften bic Äepfe ^ufammen, unb fd)üt=

telten il^re rielgelocften ^^erücfen. 9^ientanb ivav in

größerer ^erlegenfjeit a(6 ®raf -l^icberilcin, ber nun

iiberjeugt njar, ba^ er fic^ in Tfnbreas g)erfcn geirrt

f)ahif \mh einem gemeinen ^proler feine ^ccj^ter gur
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^^e angetragen i)ciiiz, Scf) üSerge^e tiefen ganzen

TTuftritt , ber c^ne^tn von bem 3wge ber Oetflli^en,

bie (S[ifabet5»5 Ceic^nam ab^u^ofen !amen, unterbrcr

d;ett würbe. Xia<!> Setc^enbegängnif^ njurbe mit öUer

'^xaö)t gehalten, Wi ivelc^en (Jcremcnien hma\)^

ber ganje 5ag t?er|tric^.

TCm anbern $ag berief gür(^ D?aimunb alle feine

Höflinge , bie brei ^^rin^en , ben (trafen 5^ieber|lein

fammt feiner S^od^ter, unb Ulk, bie in biefen ?6ege»

bent>eiten mit tjerflod^ten waren, ju fid^ in einen ©aal

wnb forberte t)on feinem 0ct)ne Dtubclp^ ^uffc^Iuß

über att' tk wunberbaren 23egeben{)eiten.

(S^e ic^ er^ä()fe, na^m 9^ubelp^ ha5 fSBort
; finbe

i6) für biüig , bap id^ mic^ mit Beugen unb ?Öemei-

fen tjerfe^e , benn id^ würbe i^ felbfl un!tug beuten,

wenn man mir fo bicö auf$ Sßort glauben ml?4>te.

Sr entfernte fic^, unb !am bafb ^urücf, an

einer ^anb führte er ben noc^ nidbt gan^ genefenen
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%vanj^ vcn ^^aumer, an ber anbcrn ben mit fd^ttte--

ren eifernen Letten g^feiTelten JÖurgar^t be$ 0c^(of^

fes ^albburg^ ber fc^cn in ber Zi)\xv auf feine ^nic

fie(, unb um ©nabe, um '^X^ergebung fle()te.

•^i^v^ ipvad} S^ubofp^; ^ier finb rrnm 3cu-

^cn, unb inbem er einige ^^apiere am ber ^af4)e

jog
f

bies raeine 5i3eiveife,

(5r eTj^a^fte nun alle 55egeben^eiten, He f^ jc^

bcc^ nic^t wicber^ofen will, unb nur baejenige mefben

werbe, r\>ai ^ur (Srüärung ber luunberbaren ^Scrfäü«

bem 2efer noc^ ju tviffen nctt)iQ iii,

Dl u b 1 p ^» Xiag td^ (iiUm f)ahm mü#te
,

rou^te id^ lange nicfjt 3^^ betrachtete alle t)k Diäuber,

in bereu ^litk id) im gelfent^afe ali ^nabe khttf

für meine 9Säter, unb wußte nic^t einmal^ wie ic^

in biefe3 Zi)al geFcmmcn fetj, riefweniger füe( mir

biefe grage ein , ob ee wo^( außer biefem eingefc^ränf^

ten q)ra|e nod? eine Seft gebe« SO?ein 23ruber TIL-
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brecht backte cSen fo, fSBir Flimmerten um um ni(^t5,

unb waren röüig jufrieben, wenn wir beifannnen hUi-

h^n fonnten, benn wir ikhkn uns auflerorbentlic^,

o6wcf)t e5 uns unbekannt war, bajl wir ^^rüber wären.

Sene Finbifc^e ^I>erwe9en()eit , tie unö in ben ^a\)n

^u fteigen, unb auf bem (Strome ^erum^ufc^iffen

t?erteitete, hm uns t()euer j^u fte{)en, benn cbgleicf^

wir in gute »^änbe geriet^en, unb t?on ben ^\vd ^a*

talieren, griebrid) t)on Sbelmutj), unb S^Fob t?on

$[Biefenau ^erj^lic^ geliebt würben, obwohl biefe jebem

unferer ^ünfc^e nac(?!amen, fo fcnnten wir bcc^

lange jeneö Zi)ai , unb jene 5Di enfc^en , an H^ wir

t?on ©eburt an 9ewo()nt waren , ni4)t üergeffen,

Uli wir in (Sbefmut^j 2ßc^nung an!amen,

trafen wir bort jufäUiger ?ß3eife ben Äan^fer 'Räumer

an, ber um fogleic^ aufmerFfam betrachtete, unb

fogar ju erfc^redE'en fc^ien , al6 wir auf feine grage

i^m unfern SKamen fagten» ^r befaf) unfere Uvmi

unb fanb barauf bie ^reu^e, ^c^netl eilte er üon
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bannen , unb na6) wenigen $:agen würben mit aU

^agen nac^ ^^cfe geforbert.

9v a i m w n b. 3<^ ^^^^^ ^tnen ^rief erhalten

,

in welchem mir bet^euert würbe, i^r ^zibi wäret

meine ©ij^ne. Sßie ic^ nun am 7(üem anbern mit

®ewif,^eit fc^Iiej^e , fo war er von '^amners J^^inb

gefc^rieben. ^^ier ifl er.

Dtubolp^. (üergfeid^t bie ©c^rift mit eini--

gen anbern, l)k er in ber ^anb i)aiO 3a! ^^aumer

\)at es gefd^rieben. — ^ir i)'ättzn uns e^cr ben (E'in-

flur^ bee ^^immefs , als ben (BebanFen einfallen (äf-

fen, baf? wir (5uer SDurd^faucl^t @i>^ne wären, unb

jene au^ercrbentiic^e 2khe
, . tk ®ie gegen uns be*

i^eugten, war n\d)t üermi^genb, uns barauf aufmer!-

fam i^u machen, ^k würben am ^ofe erlogen,

würben mannbar, unb erft je^t entflieg oft ein !um--

mertjoller ®euf^er, über bie Unwiffen^eit unferer

Jp^trfunft, unferer 25rufl* 2Bir forfc^ten in tk Ver-

gangenheit hinein , erforfd[)ten aber md}t6 , benn aus
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bcn '2^\)vtn itttfercr Äinbl^eit wav un^ nid)t^ me()r ht-

faimt, afö bofl mv in einem 2;()ale gelebt Ratten, itnb

iva()rfd;ein[ici^ aud) bcrt geboren mcrbcn rvänn,

©c^on Ratten wir ben S'ntf4)fuf5 öcfaf5t, eine

Steife i^u unternef;men, unb ta^S Zt)al i^u fudjen, aH

plöi^üd) (ivnfl @raf ron ^ieber)Tein mit feiner S^cc^

ter Tfgneö in ber DtejUen^ erfcl;ien, in bk mv un3

?23eibc verliebten. X>a rergaf^en luir fcgleid; unfern

(Sntfc^Iuf^ , rergafjen unfere ^erfunft , unb alles

Tfnbere, benn unfere ©ebanFen waren nur mit TTg?

neö befc^aftigt, bie uns alle ^iitz liebte. Zi)x ^er^

f'cnnte nicljt entfc()eiben , wen von m\5 Reiben i\)xe

Sal)l treffen feilte. ^Iber tci'txat unt" gürftin <5*Ii--

fabetl) in ben 2Öeg, unb ftiir^te auf einmal bae gan^e

©ebäube unfere? ©liicEee. 34) will tk (l'r^äl^Iung

ni4)t wiebcrl)olen, hir^ ; wir würben gegen einanber

eiferfücljtig , 7llbrccl;t fcrberte micl; ^um ^»iJeiFampf,

id} erfc^ien unb fiel.

Tlüein! id) war nic^t tob; 7Übred)t? ^egen
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f)aHi micf) boppeft getroffen, (^kid) im exfim (San--

ge f)atte er mir bie SBange geriet , unb mir baburc^

in ber golge biefe ^^arbe im ©efic^te üerurfad^t bie

mic^ bem Jeppic^främer ^kv, fo äj^nHc^ mad^t» (Sin

jwciter leichter ©tid^ in tk 0eite f)atte mic^ oi)n=

mächtig {)inge|ire(ft. 7(tö ic^ ^ur ^efinnung faiUf

fa^e ic^ vkk 9}?änner um mic^ frejjen, 0ie waren

t)em furchtbaren 7{nfcf)ett, Ratten ^^iftofen in ben

©ürtefn , unb grof^e ©cibeln an ber 0cite. Unter

i()nen ernannte 16) einen für meinen (St^ie^er in bem

Zf)ak', eö war ber Öxäuber^auptmann ! er wufc^

meine 5fi3unbe am , unb t?erbanb fie. Dtubctp^J

fprac^ er; id} ^abe T>id) bereits über brei^e^n S^fjre

in ber vIBelt ^erumtummeln laijen ; aber nun ift i$

Seit, ha^ X)\x an d\va5 TTnberes ben!ft. 2)u bifl

nun mannbar, \)aii 53ernunft jum X)enFen, Äraft

jum $[iBir!en. Äomm mit mir ! ic^ ^abe 2)ir furcht-

bare X)in9e ju fagen, ©e^eimniJTe aufjUFIären.

Ser ging ba williger , atö i^, ^^ i)atte mir
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ia oI)ncf)in lange ocrgcnommen, ba6 )i^a{ ^u fuc^en,

unb Fennte nun 7fuffd;futl über ba? ®el)ciinnif^ meU

ner ^pedunft ^offcn. '

.

93?an führte mid) in einem fIBagen fort, bis

^u bem £>trcme , auf it?eld[)em i^ in einem ^al)ne

nad) bem Staate gebrad^t n)urbe. Jpjer rebete micf)

ber 9^äuber{;auptmann alfe an.

^rin^ ! id) entbec!e mtc^ S^nen ganj, unb f)cffc

®ie iverben deinen (Sebraud^ ton ber (5rfa()run9,

baf; tt)ir 9?auber fmb, machen, n^erben eben fc grcjV

miitf){g f)anbeln, als njo^lmeinenb id; ge^anbelt f)abe.

3c^ luunberte mic^ über l(n 5itel, ben mir

ber v^auptmann beilegte, benn in meinem gan^^en

'^2iUn f)ätte ic^ eö mir nicl^t träumen luffen. böfj mic^

je einer ^^rin^ nennen njürbe.

2)k ftaunen? fuf)r ber Hauptmann fort, ber

nteine ^enuunberung bemcrFte; 0ie ftaunen, ba|^



133

id) ©ie einen ^rm^en nenne? 0ie finb H, \d) ()abe

Cie er^c^en» ^ie fmb 7llbrec^t6 Vorüber, in einer

^i(le tarnen (Sie auf bem ©trcme in unfer 2:j)al,

ic^ rettete 0ie, unb fanb bei 3()nen neb(l: ^oflbarEei»

ten biefen Bettel, ber 3{)r^ fiirftlic^e 7(bfl:ammung

melbet, aber 3f)^^ Altern üerfc^meigt, X)ie6 auefim

tia, ju machen, fei nun 25^^^ Sorge. 3^ n)äf)It8

abfic^tlic^ Sie , weil i^ m\\i , ta^ (Sie metjr Un»

tcrnef)mun96gei)l , me^r fefteö in i()ren ^^anblungen,

alö 3^5^ 'i'^ruber 7(Ibred[)t befi^en. 2)afä iclf) St)tten

bas ©e^einmif, lange rerfc^iviegen i)aUf gefc^a^ nacf)

bem Dtatt)e tce ?^riefeö, worin ftanb, ic^ foUte ^\)mn

3f)re ^3erfunft nid?t c()er entbec!en , aU in '2\)vsm

gwan^jigilen 3'^^t:e, wo Sie 50?änner genug fepn

würben , bem ©efjeimniffe nad[)^ufpüren , unb etwa6

^u unternehmen.

(5r i^cigte mir ben ^^rief , unb rerfprac^ mir in

TTriem mit feiner ©efellfc^aft be^ilflic^ ^u fei)n. $Ö3ic

fet)r micf) biefe (i'ntbedung befrembete, Fann fici^3«*
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bcr üorfleffen. SO?cine (SItern j^u fud)cn, ivar gletc^

mein (Sntfd;[uf3, ursb ba mir ber Diuf t)cn (i'milicne

pli)§lid;en 'Zchif unt> iSucr i^urc^Iauc^t fd;ne(I barauf

erfcfcite ^ermä^Iung mit (E'Iifabetf) fef)r auffiel , ha

überbieö mir ber £>xäuber(;auptmann offenbarte, ba^

(Suer X)urclE)fauc^t ncc^ Wi ^eb^etten (E'milienj mit

(Slifabet() ^iebf4)aft gepflogen f;ätten
, fo Feimte gleic(>

tk 5D?ut^maffung in meiner (Seele, (Suer X)uv(i)^

lauert unb (E'milie njären unfere <Sltern. TTber biefe

SD?ut()maffung blieb and) nur ^eim, blieb ein bunf-

Uö 9iätl)fel, bem ic^ nac^^ufpüren mir r'crnal)m.

2>amit mein 33ruber 7l'lbred)t, be^Jen 7lufentl)alt

ber 9^auber^anptmann ()alb auefunbfd)aftete, fic^

r\id)t einer l?ebenegefal)r auefe^e, inbem biefer er-

fuhr, bat3 er nac^ Jpof i^urücfi^uFel)ren gefonncn

fei, n?c i()n neuerbing? (i'lifabet^ rerfolgt Ijätte,

fci)rieb id) i^m im frial)men feiner unbekannten greune

be jene fÜBarnung , unb fanbte i\)m md) n\d}t fes-

ten ®elb, tat> mir ber S^äuber^auptmann ttJÜIig

porftrecfte.
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7fB i$ rotltg gcncfen war, unb ba5 er|!cma(

bas S:()at
f

in rcriteütcr Öttttertrac^t üertiejl , h^^^Q'

ncte ic^ auf ber ©tra^e Deinem 53ater Tfnbrea^,

ber bamarö gerabc mit feinen 3:eppic^en ^erum Qe»

reifl war. (iv \)atU fo wie X>u , eine SRarbe als

S!}?uttermal im ©^{i(i)t^, bk ic^ nac^ ber SBunbe,

bie mir mein 33ruber liihx<i6)t im Duelle beibrad^te,

bel;ielt. ®c^neU ergriff ic^ ben (53eban!en , alt> ein

S;eppic^^rämer rerfleüt, ha6 2anb burc^^ufpüren.

Unter biefer 5D?aö!e erhielt ic^ freien (Eintritt in tiz

grbfiten «Käufer fciDc()I, als in 25auern()ütten. 3^^

wellte auf biefe Tlrt meine SD?utter fucljen, beren

^cb, wenn biefe (fmilie fein feilte, id) trc^ ber «Sage

nicf)t glauben fcnnte. 0elb|l ber D?äuberl)auptmann

mutl)maj3te, (E'uer Durchlaucht werben fie Ui einem

S^rer (Betreuen verborgen ^aben. S'r billigte mei^

ncn (I'ntfc^lu^, unb wagte felbft einige Diaubereien,

tie man mel)r öxec^tleiftungen , mel)r eble ^anh=

lungen nennen Fcnnte, aue^ufü^ren, bei benen er

ficf) al^ ein ^eppic^främer ^eigte. 0c em(^anb be?

« '
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lenbö biJ },un\ (E'rflauncn mc(}rte, al$ id) in biefer

9ioUe auftrat. 9)?eine 7(bfic{)t mar feine uneble;

öberbieö f)ielt ic^ micf) für (Euer 2)urcI)Iauc^t 0o()n,

imb glaubte bal^er nichts }^n ivagen , inbem ic^ auf

bcm ^unhc ber grlJfUen ®efa()r mic^ nur enbecfcn

^u btirfen iua(}nte, um mid; ^u retten; baf)er fcmmt

e6, baß meine 5:t)aten cft mef)r tcUfü(?n, al5

bebäc^tig waren. (Suer X)urc^raudjt ivci^nen getreue

Untert()anen ^^u ()abcn, aber ®ie irren, benn rvit

^aben '»X^ele in unferem ©olbe. '^'leW ^n)ar muß

id) gefte{)en, reichten un5 aus ebler "^Ibfidjt i|)re ^ilf*

reiche ^anb , aber bie meiften ließen {id) mit ©elb

beflecken. "^Ule '^1)xe .^erFermeiiler , üiele 3^^^

£)C^aarn)äc^ter [inb auf unferer ^^dk; marb einer

üon un^ gefangen
, fc wußten \d)on t^k ^^eftccf)enen

unter bem 'iBcrwanbe irgenb eines wunberbaren

53erfc()it)inben5 i^n frei ;^u laffen , weI4)ee auc^ mir

oft n>iberfu(}r. ^c\d)t war eö mir Ui eifernen ^for«

ten, bei !Iafterbic6en ?()?aucm bem ©efcingniffe j^tt
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entmcic^en, ba ber ^erfermet|ler mir ben $K?e9 cfT=

nete, fcrgfaftig ahev f)inter mir miebcr /^ufc^fcf?. ^o

griinbcte fic^ ber ^iif ücm ^ßunbcrbarcn , bas mei^

m -^anbiungen umgab, imb um tiefen }^u bekräf-

tigen, um meine %^mt^ in (E'^rfurc^t ^u erfjalten/

fc^rieb ic^ an (Euer Durd)Iaucf>t bae ^^illet , in wel-

chem ic^ üerfprac^ , an ^f)Xim ©eburtstagc S^n^n

perfcnlic^ ben (Sliicfwunfc^ ab^uf^atten, weil id)

biö ba^in mein Stet ju erreichen ^offtc.

2)a5 S^äubert^at ift ücn uniiberfleiglic^en gelfcn

gan^ umringt. 9^ur auf einen . 0trcm , ber fic^

burc^ eine grc^e '^c\)k beö größten gelfenä brängt,

^ann man ^'m gelangen. S'in Tlrm biefeö Stromes

^ic^t fic^ burd) (Steingebirge, burc^ einen unfic^tba*

ren ©ang in hat' ^anbfdjlcf;, hci6 @raf '23icber|^ein

gebuft , unb beix)cl)nt {)atte , unb bas cl^ebem un-

fern: brauen 9täuber()auptmanne ange^i>rtc, ber burc^

Unglück ge(iür^t, ein 5?äuber jU luerben ge^tuungen

»varb. Xijefer kannte natürlicf> hk ganje '^efc^af-
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fcnf)c{t btefe« ^d^Ioffeö, bas t)orbem eine Dittterburg

wax , er wuf;U alle bie üerborgene ©änge, bie ge--

f)eimen Sopetent^üren , bie faft in alle (Seinäd^er

führten, unb tk (E'uc^ ^err ®raf felbft unbekannt

waren. (?r führte mic^ überall f)erum, ^eigte mir

Tlüeö , unb ba ivarb eö mir leicht , alle bie ^anb-

fungen ju verüben, bie (Juc^ ^^err ®raf, unb bem

armen 7(nbreaö fo wunberbar fc^ienen.

X)a nun bie 0ac^en fo i^ren guten 5auf \)aU

ten
f fing ic^ an , bei ^m (Großen beö ^anbes m\^

um^ufel)en, ob ic^ nic^t irgenbwo eine 0pur tjon

meiner ^^er^unft erlangen Bnnte. Äan^ler 33aumer

war ber (£rfte, mit bem ic^ tk $robe mad^te. ©e«

n)ö{)nlic^ fmb bie «Srflen im <^taak a\xd) tk Dtat^

geber bee «^er^enö für ben gürflen; überbieö war

bk 0c^rift, bie in ber Äifle, in roeld^er wir in bai

^i)ai gefd^wommen ivaren, gefunben n)urbe, feiner

©c^rift ä^nlicf). S'r läugnete, id) glaubte ii)n burc^

einen plö^lic^en «Sc^recfen ^um '^e^enntniffe ^u jwin'



139

gen , unb f^eöte mid^ i^m aU 5:epptcf)Främcr vov

,

ötlein bcr ^euc^tcr lau^nete abermals, unb ic^ voa^niz

mic^ iiber^^eugt ^^u fcpn, ba^ er t?cn meiner -^er^unft

md;t'j ivijTe«

SSßa^ ic^ mit Jöaumer verfuc^t l^diU, untev--

na^m ic^ auc^ mit TTnbern
,

jebcc^ frud[)tfe^,

SKun !omme ic^ j^u einer ^anbfung, \ik b^n

erflen ©runb ju allen ben JöeQeben^eiten legte , \ik

einige 3^t)^^ nac^^er bent guten Tlnbreas n^iberfu^-

ren. S^ t>'^'^te ®raf )J3ieberflein wäre bes Canbeö

rernjiefen werben, unb gürft Dtaimunb ):)aiti einen

S3eoonmäc^tigten abgefanbt, i()n ^u t)er{)aften. 5[)?ir

n>at fc^cn bamalö feine Unfcl)ulb in 9tüc!ficf)t mei*

ner unb meines Q3ruber5 (^d)icf|ale befannt, ic^ eilte

alfo j^u feiner ^i(fe unb rettete i^n. Sr f!o^ über

bie ©reUj^e in f
* * * n ^anb, n?o er pd^ bas l^anb«

fc^foti faufte, bas rcrbem unferm 9täuber^auplc

mann gehört \)aiit , unb in bemfelben UhU er unter
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t)em S^tamen (Sraf ^einric^
,

feine 5:oc^tec a(6*^ian-

h* TTber bte vcn (Suer X)ux(i^hm(i)t auöQcfanbten

53erfofger bebrc()ten t()n au!f; im fwmben Cante mit

@efa()ren, welchen au0^mDei4)en , er nid^t feiten

9}?cnbenfan9 in einer ^auern()ütte als ^antmann

a^tUibct, fic^ tjerborgen {)altm mufjte.

3c^ belaufete ifjn einft, alö er mit feiner Zcd)^

tec fprac^, unb f)örte n?ie er biefer bet(;euerte, et

»uiirfce mir aU bem wunberbaren 5;eppi(^!ramer jeb«

^ebingnifl ein^efjen, roürbe mir Tlücö t()un, ivae

ic^ fcrbem mijc^te, wenn ic^ \i)n ivieber ju (if)ren

brächte, unb bie beiben 9^a9en bem Surften f4)affen

fonntc.

Sa freiließ) ^atte ic|) \iC[^ am bejlen gepennt,

unb fernen fiet mir ein, unter bem 9?amen bed

S^eppi4>!rämerö um feiner 5 echter ^anb 5U werben.

3c& \^vkb \\)n\ einen i^rief, unb er(;iett erivünfc{)te

'^'ntiuort. ®raf 33ieber(^ein barf nicfjt läugnen, taf>
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Sigcnnu^ bamaB feine ^anbfungen gefettet f)atte.

^c glaubte , wenn idl) einmal burc^ bie ^eirat^ fei^

ner Soc^ter mit i()m nä()ev üern?anbt jvärc, fc

müfjte ic^ mir fein $[ßo^I eben fo fe^r, mie ^a:^

meine angelegen fein fäffen, unb i^wang ba()er feine

S^cc^ter, ba|3 @re mir ^um ^fanbe i()rer Simrilli^

gung ben Dting mit ^ffbrec^tö ^orträt , ben jle rcn

t^m alö einen ^iebeöbeiveiö er()atten ^att^, fanbte,

Tfüein ! ber ungefc^icfte 'i^ote beraufcf)te fid) für fein

gutes '^otenle^n im ^dm, ixnh begegnete X'einem

53ater ^Inbrea^ , ber ]id) hcimaU j^ufäüiger Sßeife

m biefer ©egenb auflieft, unb Jt^eif biefer eben ein

S^epptc^^ämet mar, eben jene S'iarbe im (Sefic^te

^atte, fo überreichte er ii}m o^ne '^eben!en ben Dting^

ber fpäter^in in beine v^änbe !am.

^6) ^tett e? md)t für gut, mic^ bem ©rafert

23teberftein ;^u offenbaren, j^eigte mic^ i^m nic^t,

fonbern belaufc^te ii)n unb feine 5odf)ter in ©ejjeirn,

unb (»orte nic^t fetten i^r eigenes ©eftänbnij;, baß-
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fte un^ alle iöeibe , mtdj) unb meinen li^ruber HU

brecht fajl gfeic^ ftar! geliebt ()citte, unb if>r bic

^af)l fc^mer fein ivürbe, wenn einer noc^ lebte,

unb fie entfc^eiben fcUte, ^d) liebte fie unauefprecfjr

tief) , unb f)atte gern gefet^en , luenn Tflbrec^t i()rem

^efi^ entfagt ^ätte, nur rauben wollte id} fie i^m

nic^t , hei &ott md)t ! 7fber ber S"ble grünbete felbjl

mein ®iüä, ut\b t{)at mir ^u ?iebc enblic^ auf i()re-

^tebe ^r^er^ic^t» vorüber! 53ruber! (inbem er HU

hvcd)t umarmt) has i)ai\ X)u X)ix bcrf) nic^t ücrgc^:

itcütf \)a]i jener S^eppic^främer im ^iüarb^aufe ic^

felb(l war, X)\x mu§t eö mir gefle^n , id) brang

X)ir Tlgneö nid^t ah, Id) fc^ifberte X)iv nur meine

Reiben, ^u wurbefl gerü(>rt, unb überlief^eft fie mir»

^6 war ein 3itfaU, baß ic^ mi^ bamaB gerabe in bem

^iüarb()aufe befanb, benn ic^ pflegte aüe i^ffenttic^e

Oerter j^n befud^en. ^d) \)ahc einen ?0?ante[, ber iru

wcnbig mit einem 3euge, ber ciVtem ^eppidje gfeicfrt,

gefüttert ift. 34> ^'^^f ^^^ 0" ^^^^^ fcibenen ^c^nur

i^ie()en, jti roüt er ^ufammen, unb ^ängt wk ein
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Scppic^ Ü6et mein (^c^utteic , unb unter btefem

5D?antel war 16) immer n>ie ein ^eppic^^rämer ge^

fletbet, X)af)er meine fc^neUe ^erivanbtung , alö

tc^ fa^, baß X)n in bem ©piete mit gran;^ Räumer

int Verlud fepj^» Siewcj)! icl) im 23iüarb hin ^hU

fter bin
, fo fcnnte ic^ es boc^ tragen , mit 33aumej

e^ auf;^uncj)men , inbem i^ wufjte, bafl meine ©e*

ftalt if)m gurc^t einjagen würbe. Se gefc^af) auc{),

er ^ieft tk ^axt\)k nicf)t auö, unb entflog mit allen

Sufe^ern.

Um X)\d) eine^tf)eiB für ben ^erluft :r>einer

21gne^ i^u entfcfjäbigen , mad^te id) ^id) auf griebe*

rife vScIbberg aufmerffam, bie in ber %i)at ft\)x

f4)ijn , unb tugenb^aft war, S4> ^^vifdc n\6)t t)Ci^

iÖaumer ik liebte, unb weif ic^ an anbern Orten

fef)r befc{)äftigt war, bemerkte \d) auc^ nic^t Xieinen

flräflic^en Umgang mit i^r. ^ie ic^ in jene <Stabt

wieber anFam, ^IJrte i6) fc^on bie üble 3tac{)rebe t)cn

grieberifens <^c^wangerfc^aft , unb rernaf)m , ber
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ginan^mmifler ©olbberg wäre nac^ Jpofe gcfof^ren,

2)ic^ an.^uHagen, 3« t?er)teUter 23ettfertraci^t eilte

id^ naci) 2)einer ^o^nung, TTlSrec^t! X)ic^ ^u war-

nen, alö mir ber gefc^mä^ige 33ebiente entgegen tarn,

Sd) faj) , bafj 23aumer 5^ic^ in bem «^c^reiben ^rin^

nenne, unb fc^bjj, er muffe üief ücn unferer Jper^r

fünft witTen, barum fd)rie6 ic^ unter ba$ 5J3iüet ben

9Rat^ , ^u möcf)teft ^u erfc^einen t)erfpred)en. 34>

R)onte nic^t, ba^ ;^u bic^ mit i^m fc()fagen fctltefl

;

meine lih\i(^t war nur, '23aumer in meine ©ewalfc

ju bringen , bamit ic^ bk Tfuflöfung beö Öe^jeimnif'^

fe^ unferer v^erfunft t)on t()m erzwingen !i>nntc..

Hüzin ! ic^ ^am mit meinen Oe^iffen t?iel ^u fpat ^

fewn 'Räumer m'dUf^tc fic^ fc^on in feinem '^lute,,

boä) fa^ ic^ noc^ 2eben in i^m, unb lief; i^n in un-

fjr S^^al bringen, wo id) feiner Sßunbe pflegte, unb-

fe^nfic^ feiner ©efunbt)eit entgegenfa^..

"UU er feiner (Sinne wieber mäd;tig war , unb

wieber j^u fpre4>en cermcc^te, forbcrte ic^ üon i^m



145

ernftlfc^ bk (JrFfärung, n)of)er er miffe, baf, 7{(6rccf)t

ein 9)rin^ fep, irnb nac^ langem Sßiberjlreben bc=

kannte er enblic^ , baf^ er etnfl unter ben <Sc^rifrert

feinet ^aterö fofgenbej gragment eineä 23riefe9 ge-

fitnben ^ak

:

„(5uer 3Durc^I(^uc()t narren eine ^d)tar\Qi an

2f)rer ^eite, bk S^ncn 3()^* Jjeri^ ^crreiffcn will«

3ene Änaben , bie bk beiben ^^erren griebric^

ton (Stetmut^ unb S^^^^^^^ t)cn ?[iBiefenau im ^albc

gefunden ^aben, finb <S*uer X)urc^Iauc^t <^cf)ne,

^er mit bem f($n)ar^en ^ren^e am TTrme, ^eift

9iubü(p^, ber mit bem blauen, 2(Ibrec^t."

Dtaimunb. Dii^tig ! dvicfjtig! Da^ war ba5

Äonjept i^u jenem Q3riefe, ben mir Äan^Ier 5^aumer

unbekannter ^ei\^ ^ufanbte, unb n?crin er mir ba^

X>a[ein meiner 2)ci)m offenbarte.
j

JH u b f p ^. S'r warö. gran;^ 25aumer betbeu--

erte mit einem (iibi, ba^ er nichts weiter wiffe, weber

7
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ob 7(t6rcd[)t Eyiaimunbs wirflid^cr, ober unc^clicfjer

®c^n fei), ^c^on war ic^ bereit mic^ in bee alten

Äani^fcrö ^c{)nun9 ^u begeben, als plc^Itc^ ber

9iäuber(;auptmann U\n, imb einen alten SD?ann mit-

brachte , ben er in einem ^alhc antraf , wo er fic^

eine ^^b^fe j^um TTufent^alte j^ugeridptet i)attz, um

t>a, getrennt i?cn ber Sßeft, feben ju Fennen. ;l)iefer

alte 5Q?ann bekannte , er wäre ber 3^(;orwäc^ter tt6

(Sd^IoJTeö Sßalbburg, unb weil er ben ©räuefn,

tk bort vorgingen, nid}t im\)v ^ufe^en tonnte, fo

l^ätte er aH (J'remit in einer fS3i(bnif^ fein ^eben en--

ben wollen. „0 lieber ^err!" fügte er ^in^u; ic^

Fann nid^t me^r fc^weigen, mein ®ewi iJen brückt

mtc^ ^u fe^r. 5[ßir l)atten in $[Baibburg eine X)üim

ju bewahren, hk wir nie jU fe{)en beFamen; aber

oftfeufi^en, oft weinen ^i:rten. 2« einer Suic^t,

als mic^ ii)v Flciglic^er ©efang unter i\)v genfler

locfte, geftanb ^k mir, baf5 ]ie (Jmilte wäre. '

3^^

l)atte auf 7(lle6 ein wac^Umeö 7fuge, id} weip auc^

baf? \K bort nieberFam, wol;inman ba^^^inb brachte,
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konnte i^ nic^t erfahren, lieber ^errl id) fa\) fte

fpäter nac^^cr im 0arge, {k \'a\) feiner natürlich

(23e(^cr6cnen äfjnlic^. 2^u libcxn waren aufgefcbwcf-

fen , me i^v 2z\h aufgebünflet , ur.b ic^ {}ätte ta^

2^aha\mnt barauf em)>fan9en, bafl i^r ber llr^t ®ift

gereicht \)aU,

97un ivar id^ auf einmaf;( im ^faren, id) Bf^tz

ben.TItten vcx greube über bie gemachte (ixfai)x\xnQ

,

unb überlegte mit bem ^auptmanne, ivae id) t(;un

foöte. 4l)iefer riet^ mir, ben ^an^fer in Diu^e ju

laffen, mell eä fc^eine, baj5 er bei ber ganzen ®ac^e

tro| beö 93iitn)itTcn6 unfc^ufbig fet)n mürbe, unb

Heber bes Tfr^tes , wo mcgficf) , f)ab{)aft j^u werben,

©ein ^ati) war gut, wir brachen mit einigen ®ej)tf=

fen auf, erftiegen hkl 97ac^tö^eit hai> ^d)lof) ^üih=

bürg, unb brachten ben TTr^t balb in unfere 5D?itte,

ber, rveii i\^n cjjne^in fein (Sewijjen längfl fc^cn

plagte, wiüig TCdee bekannte. O 5"^f^' bamalö erit

erfu()r id) mit unumftc§lic^er (Sewij3()eit, t)a\i (Sse
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mein ^ater luärcn. 3^^ crfuf)r d'mitiens ungliic!-

lic^eö 0c^ic!fa(, crFanntc (Elifabct()5 unt)cr^ci^Iic^e

^oe(;ctt 3c^ ^ätte gtcic^ ba^umat auftreten unb be--

weifen fcnnen, iver ic^ fep; aber id; njoUte nic|)t

gern (Suer X)urc{)lauc^t ^^u na()e treten, ^d) befaf?

noc^ j^u ml ^-djcmmg gegen (5lifabet(>, al? tafi 16)

jie cffentlic^ branbmarFen feilte, ^d) befcf)Ic^ bas

Snbe i^m Gebens ab^uivarten ; auc^ ()atte td() noc^

ein ivic^tigereö ®efcf)äft, nmnlic^ meine ^iebe ins

Steine j^u fe^en.

5^u 23ruber Tltbred^t warf^ über ben %aU ^aur

merö fo erfc^üttert, unb t)ern?irrt, baj? X)\x nic^t

cinmat auf l^eine Ötettung bac^tef^, unb in ber

^tatt hikhfl , wo man X)id) uer^aftete. ^eic^t war

C5 mir , X)\d) ju befreien ; benn id^ beraufc^te bit

Sßac^e im 3:l;cre mit Sßein , unb ^wang ben ^ro--

fof? mit (Gewalt
f

Xiidi) frei j^u laffen. ^or ber

^c^anj^e war 2)ein '^ebienter '^ahh S^c^^ P«?l^trt,,

bamit XJeine ^ind)t eilig vor j1cf> ginge.
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X)a*S '^aumerö galt feines '^Baterö JKac^fuc^t

auf ta^ ^efti^fte reiben nuifjte, i^l fej)r natürlich.

(Sr erfuf)r t}k gcin^e 'Gegebenheit burc^ beö ginanj-

minifterö ©clbberg 8c()n, erfuhr, baf^ ic^ ben ®e-

faUenen mit(^enentmett ^abe, unb üerfctgte unö aÜe

bcibe, um, wo nidjt üinm £oI)n febcnb von unö

i^u erfroren, bccf? für feinen S^cb ?Kaci;e ein unö ^u

nehmen. Xu '.Hlbredjt rvavii ber (fifie, ben et im

SßSalbe traf* Xa tc^ nun feine anbere Verrichtun-

gen, a(e X)ic^ i^u fc^ü^en, X)ic^ unbcmerEt ^u bc--

gleiten ^atte , fo ift es leid;t begreiflich , baf^ idfy in

allen 9'i0t()fänen , bie Xir ^uftiej5en gteic^ hä ber

-^anb war, TItö X)ic^ 25aumer6 3^9«^ ergritfen,

fprang ic^ ^eroor, Sr forberte feinen (8c^n ton

mir, aber ic^ burfte i^n nid^t ausfotgen, weif er in

unferm £)täubert()afe , unb in ^füem begannt war,

unb fofglid; une Uici)t {)ätte cerrat^cn fi>nnen. 3c^ war

entfc^lojf^n ij)m cor '2lujfü()rung. meinem ^ian6 nic^t

frei ^u lajT^n; überbiesj war er noc^ fo franE' ha5

felbjl ber gefangene TCr^t auö vSalbburg an feinem
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TCufbmmen zweifelte. 3c^ trcftete ba()er \iiXi Äanjfer

mit ber Hoffnung, feinen (So{)n cinfl wieber fe()en ju

f'bnnen ; aber ber TTufgebracfjte \\>(xx bamit nic^t au-

frieben, fcnbern brang mit feinem X)e9en auf mid^

ein , ben ic^ i()m ju entreif;en fu4)te , unb i^m \io!oi\

fein red)te5 7lu9e aujftac^. Um nun meinen 'trüber

7llbrec[;t in bte SuFunft üor allen ^X^erfofgungen ,ju

ficr;ern, na(;m id? if)n mit in unfer 9iäubert()al, unb

machte i^n mit bem ganzen ®e(;eimni|Te begannt»

(feinem 3$ebienten %<xlü\) Sed^e fc^enfte ic^ mz (8um--

me ©clDeö für ^k er ficj) m SBirt()iM;au5 faufte.

IKun rerftric^ eine lange Seit in ^u(;e; ic^

nnrf'te in meiner ODiaef'e für \iOÄ ^c{)( ber 9?tenfcl;en,

ftrafte ©c^urFen, unb \)oX\ ^^Öebrüngten. Dieö jcg

mir bie (E1;rfurc^t aller ^teblic^en \\x. 93tan betrac^--

tete mid) als ein ^efen ^ijl;erer Tlrt, ()ielt mic^ für

einen ^t\'^, heulte fic^ unb fiel; nid^t feiten 'oor

mir, wenn icf) irgenbwo erfc^ien. Unterbeffen becb-

o.&}iiiz ic^ auc^ fleifjiß ben ©rafen ^ieberjlein, nebfl



151

ferner ^cc^ter, unb fa\) mit ^o^CgefaÜcn, wie ^e^tere

fic^ bcmü()te, mit ^tntanfc^^ung i\)vc6 eigenen ^Öcfjfö,

if)re5 ^atere (Sfüif ;^u befi^rbern. (£ie gab fic^ alle

50?ü^e, ba5 TTnbenfen if)re5 geliebten TTlbrec^t au3

bem v5er^en ^u reiften , benn fie üerfprac^ fic6 mir,

b-em unbekannten ^eppid?h:amer , vcn bem fie ni4)t

einmal ii)U|lte , cb er ein Äobolb ober ein ©eift fet),

aufzuopfern, um i()re5 ^vaters (Sljre ^^u retten. X)a5

war ein fc^ijner 3u9 i^;trer <^cete, ber mein ^er,^

poüenbö an ha6 irrige fettete«

^nbHc^ erfc^ienil X>u Tlnbreas in jener (Segenb,

w)o man mic^ ber «Sage nac^ fannte. Ueberrafc^enb

ä^nlic^ ifl: X)eine Oeftalt mit ber meinigen. ^\x i)aft

mit mir einen gleichen ^ucf)3 , bift ein 5:eppic{)!rä--

mer, wie ic^ ücriMte, ^a|l: jene feltene JRarbe alä

SD?utterma()[ im ©efic^te, tk id) X)urc^ bie Sunbe

erhielt. S^^^rmann ^ätk ^u biefer S^'^t ^d)\vmn

muffen, S^f) f^P ^u, unb :^u Sc^» ^^5 4:)u

in S^fob Sec^e'ö Sirt^ö^aus famft, mu^te :^eim
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TInFunft i^n tiatürlic^ überrafc^en. (?5 f^ieg i^m Qat

hin Sml^tl auf
f

baf? er in ber 5>erfon fic^ irren

fönne. 2^ie (Summe (53elbe$, bie ic^ i(;m gefc^enft

()atte, itnb mcfiir er \id) ba6 fSöirt^ot^aue Faufte,

machte, \ici\} er X)ic^ (E'uer ©naben titultrte,

benn er ^offte, ticc^ mef;r vcn deiner ©rcf.mut^ ^u

cr^afc^en , unb opferte gern jene (}unbert ©ulben für

ben 5:eppic^, weil er glaubte, fie mit taufenbfac^en

Sinfen jurü(f ju beBommen, X)ie 'dauern , bie ron

ber Obrigfeit ben ^efe{)t, mic^ j^u fangen, {)atten,

überfielen ^ic^ , feffelten Deine ^änbe unb gii^e

,

unb brachten X)i(i) ju bem ^an^ter 'i^aumer, ben

bk 97arbe im (53efid[)t, unb ber ^ing, ben Du rcn

Deinem 53ater bekommen (;af^, abermals täufcfjten.

Da^er bas mp(lerii:fe ©efpräc^ , hai' Du nic^t ter^

(tanben i)aii,

I

SaF'ob Sec^e \)atk t?cn bem ©rafen ^ieberftein,

tvie er Dir felbji er^ä{)Ite, rängll hen Tfuftrag beFcitv

men, mid^, wenn er mic^ fei;en fotUe, ^u i^m jU
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^rmgen. Se^t, ta 7)\x m (Sefa^r waxfi, fief et

n)ie rafenb auf ^^teberfteinö ?anbfc|)(c|3, begehrte t?on

TTgneö einige £>teilcr unb 2^9^t:!nec^te, unb war ent--

fc^lofCen , X)id) mit ©eivatt ^u retten» "Küein ! un--

fer 9täubcr()auptmann Farn i^m ^uuor. <Sr war jener

greife ^33?ann, beifen äBagen bem (ruern begegnete,

aU 'Räumer X)i^ in bie DtejUen^ bringen wollte. S'r

^ab X}it ben 3:rofl : „^Tiac^teumeitfU^r,"

benn er warnte felbj^, ba^ Xiu ber wa^re S^eppic^--

Mmer, ba5 ^ei|3t: baj3 X>u S^^ wärefl, «nb iiitt

fcgfeic^ in ein ^tratlenwirt^s^aue, wo er einige t?on fei--

tter ^ctte ^^u rerfamnieln wufjte. 53?it i()nen rettete et

X)id) im ^albe, wobei ben aikn 35aumer Dor

<8d)rec!en tmb Sut() ber «Schlag traf» X)u felbjl

mtf[ci)\l, fonft wärcft T)U gewif^ in ba5 Dtaubert^at

gebracht worben. ?Ö3ie ee mit ber Ceic^e be6 alten

?Öaumer juging, Mi erklärte X)ir frf)on 3^F^b S^^^

felbfl, ber t?on 'ifgneö aujjgefanbt war, X)i(i} ^u i^t

^u bringen. <Sie fanbte X)iv abfic^tlic^ ein Äleib ^u,

benn fie wollte X)ir bamit i^re ©orgfalt um 2)etn
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$Ö3cf)l bcivetfen, bamit X)iä) X)einc 9^erfofgcr ntcf;t

ernennen feüten. X)u fofgtefl ten ^^itten S^^t^^?/

unb Qtngeft mit i^m auf '^ieberfrelnö ^anbfc^Icf? luc

X)ic^ 7(önc6 fc()r ivunberbar empfing. 3^^ brauche

X)iv all bie jKcbcn, unb ben fcnbcrbarcn Eintrag ^ur

'tJ3ermä{)fung nicl;t erfl ^u entziffern. (Sj? i)l '2ineö

erHärt, ivenn id) fagc, baf^ man in ^Deiner ^erfcn

mid^ '5U ^abcn iUii()ntc. ^er öving festen fie ücü-

fcmmen jU übcrzeut3en, imb aü 2)cin ^Ißiberfprec^cn

()atf nic^tö, Öraf 25ieberfteitt ir>cf)ntc bamali? , wk

X)\x \m\;t , in einer '^auern()iitte , \mii er 3'iad)rid;t

er()telt, ha6 gürflin (Ilifabctf) vkk üerfappte 'Xntben

auögefanbt ()citte, if)n ^u ermcrben.

^u moc^teft faum ein ?Ü?cnat von X^einer

^etmatp abivefenb gcivefen fcpn , ba fam ,^u dei-

nem 53ater bk 9'iaci;ric^t , ein ^eppic^f'rämer mit

einer Ükrbe Im (3i\kl)ti , iväre in 9i * * gefan-

gen genommen, unb ^um '^cbe rerurt^eift iDcrben.

SBer 7(nberer Fcnnte biefec> fepn, ale X)u ! backte
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^m erfc^rocfenec ^Isater ; unb machte jtc^ tro§ fei^

nes fiec^en Körper? auf tk Steife nad^ dl * ^ , um

bte Urfac^e X)etnei: ^erurt^ei(ung ^u rcrne^men, um

X){c^, njomccjlic^, ^u retten. 7(16 ec in tiefe ®e=

Qenb !am, traf Äarl 'Räumer, ber trüber t?cn

biefem ^ier , auf '^n. (Sr ^telt deinen 53ater

ebenfaü5 für mic^, unb beerte ii;)n nieber. X)er

9^äuber^auptmann fanb ii)n noc^ lebenb auf einem

gelbe, unb nac^bem er i^m feinen ganzen ^ebenälauf

«rgä^tt i)atUf ftarb er in feinen Ttrmen. 2)ae gc-

\(i)a\) gerabe ^u ber S^it, ah$ X)u auf 23ieberfteinö

Canbfc^lof^ anfamf!. X)eine (Begenivart bort, war

mir uic^t lieb ; id) fürchtete, ^u iviirbeft mir ben

gan;^en ^pian üerberben, unb, unt X)i^ ^u entfernen,

warf 16) jenen Sattel , mit ber eifernen Äuget burc^

bas genfter in bk -^ntk, i^ glaubte, X)u n)ür-

bejl fc^neU nac^ ^aufe reifen, wenn X)\x erfäjjrfl,

ta^ X)m 53ater tcbt fep, aber X)n erfc^rac!|l über

t)k fRaü^ric^t ^u fe{)r, unb t?erfiel|l in eine fc^were

Äran^jjeit.
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Srft je^t fiel ce mir kt, haf) mir Seine ®e-

genwart üiel nii^en fi^nne, ha\^ eine bcppelte (£*r-

fc^einung meine ^Iserfolger fe()r täufc^en muffe. 3c^

war jener ivunberbare Tfr^t, ber Sic^ in 2)einer

Äranf(;eit pflegte y ic^ fprac^ mit :Sir, riet() 2)ir;

auf bem (Sc^fcffe j^u bleiben , ja fcgar ber ^eiratj)

mit 7fgneö X>id) nic^t ^^u iuiberfc|cn , benn kl) ivcllte

luiiTen, mi mit eö 23iebcr(ieinö S'igennu^ treiben

tvürbe. 34> kf^^l ^ii^/ Siiemanb in feinem ^a\)n

^u wiberfprec^en , Ttlleö mit Sir 9efc^ef)en, ja felbft

burc^ Feine ®efa()r Sic^ jum -^efenntniffe j^ivingen

^u laffen, unb üerfprac^ Sir jeber^,eit ^^ettung, bie

Sir auc^ immer n)iberfal;ren luäre, benn id) (jatte

^aä)t ba^u in ^pänben, unb id) i)'äm auf ben %aü,

ba|3 fein anberes 93?ittel t)cr()anben gewefen iväre,

burc^ mein eigenem '^ePenntni^, bafj ic^ ber n)a()re

5^eppi(^!rämer bin, Si:^ gerettet. 93?ir war barauö

ein grofjer 53ortl)ei[ entfprungen, benn immer ivaren

meine geinbe auf Seiner 0pur gewefen, inbef; ic^

freie (Gelegenheit ^u ^anbeln getrabt (^atte.
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Um ben (Srafcn 33icberfteln in feinem ?ß?af)ne

Dcn deinen übernatürlicl;en Gräften ^u bejlärfcn

,

nal^m lä) einf^ bas ^leib ; baö X)u ücn ^gnee ec-

tjalten (jatteft, Ftetbete mic^ in basfelbige, unb eilte

burd) einen t^erbergenen ©ang mit bem ^uc^e, mo*

rin auf einem leeren 'blatte, bat^ $[Öort: „(Sigen--

nu^" ftanb in ben ©arten. S<^ muJ3te, ba]^ 33ie=

berftein um biefe 3«it jUrrürftcmmen luürbe. 1116 er

!am, beutete ic^ abfidjtlic^ auf ba6 SÜBcrt: „(S'igem

nu^/' um i^n feinen geiler fü{)(en ^u (äffen, unb

entfernte mic^ cf)ne ein 2ßort ;^u fprec^en, {)inter ber

?aubn>anb, tamlt er mic^ nidjt erFennen mi^c^te«

(Sr, ber ncc^ vtv Furien ^ic^ fe(;r Fran! luu^te,

njunberte \iä) geiv^aftig, ^ic^ auf einmal gefunb i^u

feigen, eilte in ^eine EcjjIafFammer, unb fanb2)ic^

im )i5^tk. (Er ^ielt biefe bcppefte (Erfc^einung für

ein SBunberwerF , deiner übernatürlicl^en Gräfte.

Snbeffen ^t>rte'5(^, einer ücn unfern ?D?itgefeI--

len, »iure in Dv * * gefänglich eingebogen werben.
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3cf) eilte gefc^ivinb ^In
,

geiDann aU ein ilapujiner

üer^leibet freien Betritt in fein (BefangniO , rettete

i^n, blieb aber felbjl fjangen. ?Oian warf mid) in

ben f4)rec!(ic^ften Werfer, beijen Sßäc^ter jebcc^ in

unferm 0olb f^anb, unb mic^ Kgteic^ (o5 lief?. 3f)m

gefc^a^ md)t*^, mii man allgemein gfaubte, ic^ wäre

mit '^ilfe meiner übernatürlichen Gräfte entfc^ivun-

ben. 2ßä()renb tiefer S^it ivurbeft 2)u gefunb, unb

(Sraf ^^ieberfiein lub aüe feine grcunbe jur ^pcc^-

^eitjfeier ein. ®ie erfcf)ienen. 93?ir mare es fe^r un-

lieb geivefen, wenn 7[gne6 Dic^ iDtrflic^ ge^eiratljet

^ätte. 3f^ fift^ ()i" «nie:? ^u peri^inbern, unb lauerte

in einem rerbcrcjencn @ange. 3n ^i * * 9 n?ar

meine gluckt nccl; nic^t begannt, benn ber ^er!er-

mei(ter {;atre \w abfic^tlicl; t?erfc()iviegen , unb ^ißal-

lenbac^e '^rief auu* fcljon in eue'rn ^änben , alö fte

erft ruchbar würbe. (Si^ befrembete (2i\d) , mid) in

9% * * 9 im ©efängniife ^u wiffen , unb bcd; auc^

mitten in eurer ©efelifc^aft ju fel)en. 3^ wcüte

(l'uere ^cerwunberung barüber bie ^^^um (I'rttaunen
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Iktgcrn, unb trat mit fccn Herten: „^auft ^ep--

picl;c ! »uer Fauft ? iver Fauft ? " unter bie Zfyüvi,

^Iber fc^ned entfernte icf; mid) aneber, unb terborg

mic^ in meinem ®d)(upfiuinFeL Statürücf; ()atte

mic^ Feiner von ben -^aueleuten ins 0c^(o|3 hinein

gepen feigen , luett ic^ burc^ ben unterirbifc^en 2ßaf-

fergcui^ auö bem ^iaubert[)afe hinaufFarn, ^d) rer*

Ffeibete mic^ abermaf aV$ bcr ivunberbare ^tr.^t , unb

lauerte auf X>ic^, hi6 ^u in ^eine ^c^fafFammer

ginc^cft , fü()rte X)ic^ bann über 2;reppen unb burc^

fc^auerfic^e (Sänge in ein ®en)(?(be , lucrin id) bie

2eid;e 4^eine5 "i^ater? verborgen ^atU, unb ba? ^Tiie-

manb im £c^ic|Te beFannt »var. 3c^ lücUte Did)

ba mit aüen meinen ®ef;eimnitTen beFannt machen
,

um ^^icl; ^ur 7i'u6fü{;rung meinee ^ian6 taaglidjer

^u bilben, id) fcrberte X)lv einen (Xib ber ^"öerfc^iüie-

Qen^eit ah, aber el^cn ali ^u fc^murit, zertrümmerte

ber ^iit^ ha6 ©ebdube , X>\x unb deines "isaterö

^eic^e ilür,^ten (jerab ; id) nur blieb burcF) einen gliicf--

liefen SufaU oben ftei;en, unb fd)lid) burc^ meinen
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alten ®anc| in bac Zf)aU X)u retteteft X)id) auf bem

Äa()n , «nb gelan^teft in hk '^ütte bee Salbbrubcre»

Xk\^t^vav mein 'trüber TTIbred^t, benn er n)ä()Ite

^ Tfnfang beö Zi)aU eine Sßalb^iitte ^u feinem üuU

enthalt X)U fanbefl bort ^eine 5Q?arie, hk id) ab=

fic^tlic^ auö %\)xcl ^atk i)okn laffen^ um X)i(i) burc^

ti)re ©egenwart vcn ber »^eirat^ mit ^fgnefen aS^u-

^alten, '^m (Srunbe luotlte icj) 2)ir auc^ eine un-

t>erf)offte greube mad^en, mollte nad) ^fuefü^rung

meinet ^pians X)ein ®Iü(f grünben. S^nee ©efpräc^

in ber Ütac^t, ba^ X)i(^ fo erfcBreifte , jene ^^erat^r

fc^lagung galt nic^t X>ir, galt bem nic()teivürbigen

Sabb B^c\)^f ber burc^ 93cnt)i§ getrieben, in ta^

n)üfte ^^ergfc^lcfj, baö über unfern 5;l;ale auf einem

gelfen ftanb
,

gefc^lic^en , unb meinen (Se^eimniffen

auf hk (Epur gcfcmmcn luar. 34) ^t^f^ ^^^ ^"^^

ineine ©etreuen ivecfen, cingtligen unb fortjagen.

X'U flc(;elt ; luae in 'i^ieberfteinö ^anbfc^lc)'^ mit XaU

neö ^)3ater« ^eicbe vorfiel, bae u>ei^t T>ix.

'21 15 ic^ nac^ bem J^ueüe mit memem 'trüber,



in bem ^f)afc FranF barnieber (a^, gaben mir bic Stäitber

einen junoien ^p.apagep ^um Unter(;afte . 3<^? ^^^^^^i^^'^

mir i^k 3<?it mit bicfem aefeüitjen "»I^cgcL ^2Öte man

rair bie9uid;ri4)t brad)te, ©raflSrnft t»en ^^ieberfrein

wäre njegcn mifcrn '»^öcrluil unfcpulbig bee 2anbef> pet-

rotefen morben, kFIagle ic^ i^n, unb feuf^tc: „7t r--

mer (5rnft, armer ^^ieberftein/' unbfief)e!

bcr ^apagen, ber auf meiner ^c^ufter faf^, lallte

i^um erflenmal mir biefe SBorte nacj). X)k S)iäuber

benen t^kt- erfre S^icfj^n, feiner gelöfren 3unge gefiel,

blieben bet biefen^ SS: orten, unb fpracf)en : „7lrme¥

(Srnf^! armer ^^ieberilein/' unb fo geivb^nte \i(i)tex

"^3cgel immer me(;r unb metjr an bk 7fu6f|>ra4)e biefer

fiÖorte. S'r ()atte einmal (Gelegenheit gefunben, j^u eni-

lüifcf^en, unb flog gerabe auf eine ber 5^appfl»/ unter

benen ^ir 7lnbreac>, ©raf 53ieber(lein feine ^^egeben--

Ijeiten er^^al^lte. Cein ©epiauber bvad)k eucl) in Ctau*

neu , unb auf euere Srog« ®i*^f ^ieberflein ? wa? er

eu^ bräcl;te, antn)crtete er freiließ nur tk (Snbfübe

eures leisten Scrteö, unb fpracl^: „©lücf/'
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®raf ^^teberflein , ber ^u jwcifcfn begann, 06

!r)u es auc^ mit i^m gut meincft, fe^te ^ur 33e-

bingnifl ber ^etrat^ mit feiner 2:od;ter, ba|5 X)\x i^m

einen fiebern ^emei? bringen foü(t, ob ic^ unb mein

Vorüber ^Hbrec^t noc^ lebten? 3<^ {)örte ba^umal

eurem (53cfprä4)e ^u
,

^cg mein ^^ettlerfleib an , unb

gab Dir jenen S^ttd, ben ic^ felbft gefc^ricben ()atte,

Sugteicf) riet^ ic^ Dir, ba\; Du 7fgnecv ivenn \k auf

bem ^.cc^jeitstage weine, nic^t ^eiratf)en mi^gcft. Um

fie aber ^u 3:^ränen ^u bewegen , erinnerte id; \k an

t^ren Ktbrec^t, burd^ ben gebrochenen Diing, ben mir

mein trüber im 23iüarb()aufe gegeben ()atte. 3<^ \^^^^

eben im €)c^toffe unbemerft, an einem g^"l^^^/ ^i^^

eine 5:aube, tk ic^ abfic^tlic^ mitgenommen ^atte,

fliegen, unb marf ben 9ting ^erab. 3d) ^^^^^ h^'

frieben gemefen, wenn er nur auf ben ^ifc^ gefallen

wäre , aber er fiel ju meiner grcfjten greube gerabe

in ben f'riilallenen 33ec^er, ben TTgnes eben emporhob,

um Deine ®efunb()eit ^u trinf'en. ^ibcv Qtaubte, bie

$:aube \)ätk ben Diing fallen latJcn, Tlgneö weinte,3:
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unb hk Q^^f^Vi\'(i)aft trennte \id). S« ber 9?ac^t cr--

fc^ten ic^ ^ir al$ ber ivunberbarc Ttr^t, unb beiuog

5)icl^ ^ur «^elmrelfe, md ^eine Gegenwart mm

mikv nickte nü^te, t?ielme^c mic^ in meinen ^^anb^

Tungen ^inberte.

^^aumec ^atk X)ir aufgelauert, unb btc^ nacf>

einem ^ir beigebrachten ©tic^e ins ^aiTer geftür^t

;

etliche .Otäuber retteten unb bracl^ten X)ic^ ^u meinem

^^ruber in hk 2ßalD[)ütte, wo er ^ir X)eine Sunbe

verbanb. ^arl ^25aumer bekamen mv auc^ in un^

fere ©emaft , unb bamit er ferner auff)cre , X>id:>

unb mic^ }^n üerfclgen
,

gaben xviv ^ir Opium
,

legten X)id) in ben ^arg, unb überzeugten i^n, er

fjätte ben Jeppi4)framer gemorbet« (Sr marb gerü()rt,

unb gelobte TTUee j^u t?ergeffen, mir ju vergeben,

^u muiltefr freilief; >^um Scheine begraben merben.

(E'rfr um SO?ittag be5 anberen 5:age5 fanben wir

lüi'eber ®e(egen()eit 2)ic^ frei ^u faffen. X>u wan-

berteft in Sein "»rHiterfanb ^urüc!, n)urbe(^ aber in

bem i^orfe gefangen genommen, unb nad^ ber 9\e--
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fibcn;^ 9cfü^rt. 'i))?cine S^lt war aus. (5(ifabet()

war gefrort^en , wiac^bem \ie ro-rl^er '^ÜleJ be^anvU

^atte. ®raf ^^ieberftein war fcl)on wieder i^uriicB--

berufcn, unb <5uer X)urd)(aucf)t (Seburtetag rücfte

^eran , an welchem id) j^u erfc^ctnen oerfpracf). 3^^

fam, imb lofte fcaj £^arI)feL

?)tubcfp^ fiel bein giirtlen abmiiat ;^it giif^em

„d'uerXiurc^fauc^t!" fpracf? er, „vergeben 0ie! wenn

burc^ meine ^anb(ungen einiger Unfug fic^ ereig-

nete. ?0?etne lib\i(!^t war gut , unb nicf)t frurf)t[c6

;

ic^ ^abe (Erfahrungen gemacht ;
{)abe Wenfcf;en

fennen gefernt. 3<^ J^i^i S'u^J^ :3^urc^Iauc^t ^anb

t>cn Ungeziefern fäubern , wefc^e ^k reine Üuft rer*

peften. 7iuf ffibenen ^clfrern runb um bcn 'Z\)von

(jerum, ruften 9?iitffic3gänger unb ^l5errätf)er , imb

üwifcben gclfen in ^'ö\)Un wc(;nen 33?enfcf)en, tic

man 9\äuber nennt. 34> »^^9^ f"^ ^•^f"^ Ungfüc!-

Iid)en einen gürfprud; bei (Euer ^Durc^Iauc^t, unb

oerfprec^e, \>a]^ i\)v künftiger i^cbenewanbel fie gewif?

einer rer^ei^enben ©nabe würbig machen wirb.
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gürfl öiötnmnb rcrgab {f;nen, unb formte für

fie. 34> übcr^cl)« bie TTeuOeritngen ber Jrcube unb

^emntnterung über £>iubc[p()ö (Er^al^lunQ , unb

fc^reite ;^itm il'nbe.

Xk (Scfc6icl;tc ber betben ^•rin^en waxl^ balb laut,

^aö 't}3c[(= lief ^ufcimmen unb iDcdte fie fe^en. ®ie

mufjten fic^ cffentdc^ /i^tö^^ti , ein löutec^ 'iTMrat er*

fc^cü, unb ^vl^ ?>-ubc[p[; lüQrb allo^emein ;,um

$;()ronfc[9er auec^erufen. <Sr entfcl)ufbi^te fic^ }^rvav

,

^afy er ^\z gürftenunirbe , tk man längfr bem ^rin*

i^en 2[$3il()elm ^^ugcbac^t ^Mt, \^\\\ nicbt rauben

njelle, bcd; luar ^il()elm ^u ebet , i^m ein £>iec^t,

baö t(;m rcn ber Sktur afs bent (^rftgcbcrnen m^

geräumt lüürbe
, jlreitig ;^u mad^en, (E*r unb ^^rin^

Tllbrec^t iuä()[ten \^in 2)e9en unb ^egcn in ben ^rieg
^

Sfiubcfpf; na()m balb nacpl^er ^k \i\)\mxt ?aft ber Öte--

gierung ren feineö Katers ermatteten £c^ultern ,.

unb ivarb gürft t?cn ***.

Unfcr 7{nbrea^ , in beffen '23ruft fc^cn ücUe

Jbegicrbe nac^ feiner v^einiat flammte , ergriff, nac^--
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bem er t)on bem gürften Dtaimunb , unb rcn ben

brci ^rin^en, anc üon allen ^cflirtöen anfe(}nltc()

befc^cnft ivurbe, feinen fSBanberflab , unb wanberte

nac() ^prcl. O ! n)te fcl^Iug i()m bae ^er^ ücr greube,

aU er in ber gerne tVin gebirgigtes ^IJaterlanfc erMicfte;

jvelc^e ^cnne (irbmte burc^ alle feine 7l'bern, aU

er tk t?äterlic^en gturen betrat $»3 faj) ^füeö t)er-

fc^bnert an^. 0cine gelber ftanben inrcller 23(ütj)e,

feine ?[Öiefen (grünten* 3a()(reic^e gerben weibeten

in bem ^^yccU , t?cn bem er überi^cugt ivar, baf^

er i()m 9e^i:rte. <Statt ber elenben ^ütte , bie

e^emalö feiner väterlichen gamilie },\xx SBcf)nun9

biente
, ftanb nun ein ivc^fgebauteö ^auö ^a. Tl'n-

breas ^iveifelte ob er rec^t ginge , boe^ wao^W er enb«

lic^ , an '^aii S:()cr an^uFlcpfen , unb \k^ ^a ! feine

©efc^wifter !amen i^m entgegen« ©rof^er ®ott

!

tuelcf)e ©eligE'eit gewährt uns nic^t ^^a^i SÖieberfe^en

!

feine grcf^eren 'trüber unb «Sc^n^efiern fingen an

feinem ^alfe, bie feineren umFIammerten feine Änie,

unb weinten rcr ^nt^^üden. Unb <xU roüenbö feine
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?D?utter
f

feine ?0?arie ba^u !"am , ^a kennte

er ftc^ felbft ber S^ranen nic^t enthalten. ®te er^ätjU

ten i^m, ein unbekannter 5;eppic^!rcimer ()ätte fte

fo reic^Hc^ 6efc^en!t unb i^r ®(iic6 gegrünbet, itnb

(launten, ofs i()nen "^fnbreöö bas Dtat^fet Ibfte, als

er it;nen bte gan/^e ©efc^c^te begannt machte»

9iubclp() \)Mz nun feine 7(gne5 , TTIbrec^t feine

griberüe , unb 2(nbrea3 93?arien. 97ur ^rin^ Sil-

^^U\\f beffen Ciebe ^^u TTgneö unbe(c()nt blieb, gelobte

nie n)ieber ^u lieben, fic^ nie j^u t)er()eirat^en, "Kn

TTIbrec^ti^ freite ^,og er in ben ^rieg, unb ftarb in

einer grct3en ©c^Iad^t al^ ^elb
,

fammt feinem

greunbe auf bem ^ziii ber (S'^re. <£ie maren beibe

D^ubolp^ö 'trüber, barum muffte fein ®d)mer;^ über

i()ren ^^jerluj^ fe()r grcf3 fepn. Tiber nccf) me^r mirfte

es auf ben aften gwi^i'^^n ^laimunb , ber nicf)t lange

i^ren 5ob überlebte, fonbern hal'^ im ©rabe i^nen

®efeaf4)aft W\^.zU.

, Ütun njar ^lubofp^ aüein, er war ein ebler,

gerechter, gütiger Surft, benn er ^atte ^X?enfc^en--
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^cnntntf; geföiiunelt. gern von aücn üppigen Ver-

gnügungen ber fälfc^Iic^ grcf; genannten SBelt, lebte

er bicj für feine Untert^anen , wav gan^ 53ater beö

^anbce. fl'iur iDcnn fein (Beburtetag Farn, ;^cg er

mit feinem ganzen ^cfilaate in ba5 üiäubertljal

,

unb feierte bort ein ja^rlic^ee ge|i. 7(ber felb|i biefe

geier nüfd;te \id) mit (E'rnfl; benn er faf; bann ge=

n)b()nlid) ein cber ,^ruei Ctunben lang einfam unter

einem 5baumc, unb fann feinen Si^l^nbfc^icffalen

nad),

Üud) ber braue 7Inbreaö reifte }ehc>2> S^t^t,

ivenn bie '33äume ^u grünen anfingen
,

^u bem ?anb--

fc(i(c»Tc bee- (trafen von '^ieberflein , luarf ftd) auf

ben (Srabj)ügel feineö 53atere unb hckU brünfrig für

fein 0eelcnivc{)t. (Seiner 2<^\)Xi fiepen fiebcn.^ig

bt<5 ad;t^ig ücrüber. Tllö er jU feinen f^sätern rer--

fammelt luarb, fa^ er fc^cn UrenFel an feinem ^ette

fte(;en unb um i^n lueincn. '^l'ber er felbf! entfdjlief

fröf)Iid) unb {)eiter.

(£nbe be^ ^weiten unb legten ^^Ijeile.
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